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Eine PiiIle ron Anregnng und Belehrung wurde den 
Teilnehnicrn geboten, und zwar ganz besonders in 
den Diskussionent die nach jedem Vortrage statt- 
fanden. Dan es eine vie1 zu lange Zeitspanne ist,, 
wenn solche Aussprachen nur alle drei Jahre ein- 
ma1 stattfinden konnen, liegt auf der Hand. 

Es wird also voraussichtlich eine sshr erfolg- 
reiche Anregung sein, die in der Einrichtung von 
Fachgruppen gegeben ist, indeni die Vertreter der 
verschiedenen Disziplinen einer immensen Jndu- 
strie sicli zwanglos iiber wichtige Pragen besprechen 
konnen, nicht nur durch Vortrsge und Diskussionen. 
sondern auch im Einzel- und Gruppengesprach. 
Es ist zu hoffen, daB auch die den groRen Fabriken 
angehiirenden Herren dann in immer groBerer Zahl 
der Hauptversammlung des Vereins deutscher Che- 
miker beiwohnen, und daR die Leitungen dieser 
Fabriken immer mehr einsehen w-erden, wie wichtig 
und nutzbringend es fur ihre Beamten ist, wenn 
sie ab und zu Gelegenlieit haben, groBe und 
kleinp 3teinungsverschiedenheiten auszugleichcn, 
sich auf neutdem Roden kennen zu lerneii und 

dadurch imnier grofiziigiger und meitschnuender zii 
werden. 

DaR die Jndustrie, die die Fachgruppen in 
sich begreifen, jedcs .Jahr eine Fiille von Stoff nll- 
gemeiner und spezieller Art zu hespreelien liaben 
wird, damn kann ja kein Zneifel sein. Vnd ein 
Versuch, auch die jetzt so unendlicli verzneipte 
und doch auch teilweise recht unfruchtbare Zeit- 
schriftliteratur in gesundere Bahnen zu lenken, wo- 
moglich zii vereinfaclien und zu vereinheitlichen. 
diirfte den Vielen, die Rich jetzt durcli 12--15 Fach- 
zeitschriften durcharbeiten und doch verhaltnis- 
inkBig magere Ernte von all dieser Arbeit cinheini- 
sen, willkommen sein. 

Gerade in dieser Richtung hat die Zeitschrift 
fiir angewandte Chemie den Boden vorbereitet durch 
ein rastlos sich verbesserndes und rerpr6Berndes 
System von Referaten. Aber dio erwiinschte \'oli- 
kommenheit. liBt sich nur errcichen. nenn die Itlit- 
glieder mit, der Lcitung Hand in Hand gehen tinct. 
die gute Sache allen anderen Riicksichten vomw 
stellrnd, Zuni Gnnzen mitlielfen. P. I<. 

Referat e. 
I. 2. Analytische Chemie, 

Laboratoriumsapparate und allge- 
meine Laboratoriumsverfahren. 

A. A. Noyes und W. C. Bray. Ein System der 
qualltativen Analqse der haufigeren Elemente. 
(J. Am. Chem. SOC. 29, 137-205. Pebr. 1907. 
Massachusetts. ) 

Die Verff. beschreiben ein neues System der quali- 
tativen Analyse und behandeln in der umfang- 
reichen Arbeit, auf die hier nur verwiesen werden 
kann, die Losung der Sobstanz und die Trennungen 
der Silber-, Kupfer- und Zinngruppen. 
Neue Halter fur Kolben, Probiergliiser, Thermo- 

meter ii. a. (&ern.-Ztg. 31. 630. 22./6. 1907.) 
Die im Original abgebildeten aus Draht gebogenen 
Halter fertigt L LI d w i g H. Z e 11 e r , Leipzig-R., 

Neues Pyrometer Wanner zum Messen von Ternpera- 

Dieser neue Apparat beruht auf dem gleichen Prin- 
zip, welches dem alten, sehr verbreiteten zugrunde 
liegt, namlich der Vergleichung der Lichtstarke des 
die Wiirme ausstrahlenden Korpers mit einer kon- 
stanten Lichtquelle 1). Da bei den Temperaturen 
von 600--1001)0 die Lichtstrahlen eine sehr geringe 
Intensitat haben, so ist bei der neuen Konstmktion 
jeder Lichtverlust vermieden worden. Die Fehler- 
grenze geht bis auf 1% herab. Als konstante Licht- 
cluelle dient eine Osmiumlampe, die durch eine 
Akknmulatorzelle betrieben werden kann. Die Ent- 
fernung, von welcher aus gemessen wird, ist gleich- 
gultig, das Gesichtsfeld muB nur geniigend erleuch- 
tet sein. Der Apparat, welchen die Firnia Dr. 
R. Hase, Hannover, in den Handel bringt, ist sehr 
handlich; die Messnng ist schnell und einfach aus- 
zuf iihren. Kasclitz. 

V .  

Ostplatz 5,  an. v. 
turen zwisehen ea. 625-1000". 

1) Vgl. diese 2. 18, 226 (1905). 

Frederie E. Ives. Ein neues Folorinieter. (J. Fra:ik 

Beschreibung eines (lolorimeters, auch fiir ops!;e 
Korper geeignet., fiir direkt,e Darchsicht nnd Ers,btz 
der Prinnien durch cin Gitter. Schwalbe. 
F. Ranwez. Ein ueuer Schwefelwasserstoffappar~t. 

(Ann. chim. anal. appl. 12, 7-9. 15./1. 1907.) 
Der voni Verf. beschriebene, einfache und billige 
Gasentwicklungsapparat besteht' im wesentlichen 
aus zwei weit,en, komniunizierenden Rohren. Die 
eine der beiden Rohren hat ctwa in ein Drittel Hiihe 
eine Einschnurung und kann ca. 50 g Schwefel- 
eisen aufnehmen; oben ist sie mit einem mit Ab- 
leitungsrohr und -hahn versehenen Stopfen gr- 
schlossen. Die andere Rohre ist oben offen und 
nimmt dic Saure auf. Der ganze Apparat ist nuf 

Arthur 4. Green iind Percy E. King. Zur Kon- 
stitiition der Phenol- nnd Hydrocliinonplithalriii- 
salze ( I t .  Mitteiluiig). (Berl. Berichte 40. 
3724---3734 [1907].) 

Es ist gelungen, den freien chinoiden Phenolphtha- 
leinmethylester und den Hydrochinonphthalein- 
methylester darzustellen. Ersterer ist, in Riicksicht 
auf seine Bestandigkeit gegen Alkalien und Alkohol, 
ein weit besserer Indicator fur die Zw-ecke der 
Alkalimetrie als Phenolphthalein selbst, besondrrs 
dann, wenn in nlkoholischer Lonung - z. B. bei der 
Analyse von Seifen filtriert werden muB. - Hei 
chinoider Struktur der gefarbten Ester sind aurli 
die Alkalisdze des Phenolphthaleins und Hydro- 
chinonphthaleins chinoid konstituiert. Die Esterifi- 
zierung des lactoiden Monomethylestcrs des Phenol- 
phthaleins ergibt ein Produkt. das in Cbereinstim- 
mung niit der Theorie nicht zur Bildung gefiirbter 
Salze mit Alkalien befahigt und in Alkalien nn-  
loslich ist, weil kein Phenolhydrosyl vorhanden ist. 

lin Inst. lG1, 45-56 [1905!.) 

einem Holzgestell befestigt. v. 

S c h  i.cn!br. 
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A. Homarowsky. Zur volumetrischen Bestimmung 
beliebiger Mengen Schwefelsaiure in natiirlichen 
Wiissern. ((%em.-Ztg. 31, 498-499. 15./5. 
1907. Odeasa.) 

Fiir die volumetrimhe Bestimmung der Schwefel- 
siiure in natiirlichen Wksern wendet Verf. die Me- 
thode von A n d r e w s an und verfiihrt wie folgt : 
Zu 200ccm des zu unhrsuchenden Wassers gibt 
man 1 ccm Salzsiiure (10-15y0ig) und 0,2-0,6 g 
reines, von lijslichen Chromaten, Bariumsalzen und 
Bariumcarbonaten h i e s  Bariumchromat, erwiimt 
und liiOt 5 E n .  gelinde kochen. Nach dem Erkalten 
gibt man verd. Ammoniak bis zur s c h w a c h 
alkalischen Reaktion hinzu und gieBt die Flussig- 
keit durch ein Faltenfilter Nr. 602 von S c h le i c h e r 
und S c h ii 11. 100 ccm des reinen Filtrates werden 
d a m  in einem E r 1 m e y e r kolben mit eingeschlif- 
fenem Stopfen mit einem UberschuB von Jodkalium 
und 5 ccm konz. Salzsaure versetzt; nach etwa 
20 Min. wird StLrke zugesetzt und mit Thiosulfat- 
liisung das ausgeschiedene Jod titriert. Die Thio- 
sulfatlosung wird bereitet durch Losen von 9,4 g 
Thiosulfat nach den Angaben von T r e a d w e 11 
zu lo00 ccm; 1 ccm der Liisung enbpricht 1 mg SO,. 
Die Loslichkeit des Bariumchromates unter den 
angegebenen Bedingungen entspricht 0,3 ccm der 
obigen Thiosulfatlosung. In dieser Form gibt die 
Methode genaue Resultate; dagegen erhalt man zu 
niedrige Resultate, wenn man nach Angaben von 
G. B r u h n s (Z. anal. Chemie 1906, 573) das Ba- 
riumcbromat in der Kiilte unter Schtitteln mit der 
Sulfatlosung in Wechselwirkung treten 1aBt. 
H. lilut. Uber den qualitativen Nachweis von Eisen 

im IVasser. (J. Gasbel. u. Wasserversorg. 50, 
898 [1907].) 

Verf. hat die verschiedenen Arten des Nachweises 
von Ferro- und Ferriverbindungen imWasser verglei- 
chend nachgepruft und gibt fur Ferroverbindungen 
der 10yoigen Natriumsulfidlosung - &us chemisch 
reinem Na,S + 9H20 hergestellt - bei sonst rich- 
tiger Ausfuhrungsweise den Vorzug. Fur Eisenoxyd 
mi der scharftse Nachweis mit Rhodankalium und 
nach diesem vielleicht rnit Protocatechusiiure (nach 
L u t z , diese Z. 20, 570 [1907]) zu erbringen. 

Charles L. Parsons uud 8. K. Barnes. Trennung 
und Bestimmung von Beryllium. (Z. anal. 
Chem. 46, 292-298. April 1907 (1./6. [1906]. 
New Hampshire College Durham.) 

Aluminium- und Eisenhydroxyd wird in einer 
iOyoigen siedenden Natriumbicarbonatlosung vol- 
lig unloslich, wahrend daa Berylliumhydroxyd in 
ihr vollkommen loslich ist. Hierauf griindet sich 
&ne Methode zur Trennung des Berylliums von 
Aluminium und Eisen. Ausfiihrung : Die Losung 
der drei Metalle wird auf ca. '100 ccm gebracht, so 
genau sie moglich mit Ammoniak neutralisiert und 
mit 10 g festem Natriumbicarbonat versetzt. 
Dann wird zurn Sieden erhitzt und eine Minute 
darin erhalten. Nach Abkiihien wird filtriert und 
dreimal mit hei13em Wasser ausgewaschen. Dann 
wird der Niederschlag in Salzsaure gelost und die 
Fillung wie vorher wiederholt. In den vereinigten 
Filtraten wird nach Ansiiuern mit Salzsaure und 
Kochen des Berylliums mit Ammoniak gefallt und 
nochmals zum Sieden gebracht. Der Niederschlag 
wird nach dem Absetzen filtriert und mit Ammo- 

V.  

-g. 

Ch. 1908. 

niumacetatlosung chlorfrei gewaschen, d a m  ver- 
asclit, gegluht und als Berylliumoxyd gewogen. 

Wr. 
Charles L. Parsons. Das Berylliumnitrat. (Trans. 

Am. Chem. SOC. Neu-York. Nach Science 
25, 402.) 

Das normale Berylliumnitrat, hat obgleich es ein 
Handelsartikel ist, noch keinenPlatz in der Literatur. 
Man kann es nur gewinnen durch Losen von Beryl- 
liumhydroxyd oder baaischem Carbonat in Salpeter- 
siiure und Eindampfen, wobei sich eine dicke, 
gummiartige Masse bildet, die in einem geringen 
OberschuB von Salpetersaure gelost wird und beim 
Erkalten aus dieser Losung als Be(N03)2 . 4H20 
auskrystallisiert. Das Salz ist im eigenen Krystall- 
wasser bei 60,5" schmelzbar und loslich in Aeohol 
und Aceton. D. 
B. GlaBmann. Zur quantitativen Bestimmung des 

Ber ylliums. (Berl. Berichte 39, 3368-3369. 
20./10 [l./lO.] 1906. Odessa.) 

Aus einem Gemenge von Kaliumjodid und Kalium- 
jodat wird durch Berylliumsalzlosungen Jod frei 
gemacht, wahrend gleichzeitig Berylliumhydroxyd 
ausfallt : 

3BeS04 + 5KJ + KJOs + 3H20 = 3Be(OH), 

Das so gefallte Berylliumhydroxyd bietet gegenuber 
dem durch Ammoniak gefallten bei der quantita- 
tiven Bestimmung manchen Vorteil. Die zu fkllende 
Berylliumlosung mu13 neutral oder schwach sauer 
sein; man fugt einen OberschuB einer Mischung 
aus gleichen Teilen 25%iger Kaliumjodid- und ca. 
7%iger Kaliumjodatlosung hinzu. Nach 5 Minuten 
beseitigt man das ausgeschiedene Jod mit 20yoiger 
Thiosulfatlosung, fugt noch eine kleine Menge 
Joditjodatmischung hinzu, um zu sehen, ob noch 
weiter Jodabscheidung erfolgt. Wenn dies nicht der 
Fall ist, fugt man einen kleinen UberschuD Thio- 
sulfat hinzu und erwarmt Stunde auf dem 
Wasserbade. Nachdem sich der Niederschlag vollig 
abgesetzt hat, filtriert man, wiischt mit siedendem 
Wasser, trocknet, gluht und wagt. Die Resultate 

C. Friedheim. Zur quantitativen Trennung des Beryl- 
linms unl  Aluminiums. (Berl. Berichte 39, 
3868-3869. 24./11. [6./11.] 1906. Bern.) 

B. G 1 a s  m a n  n schlagt vor, zur Trennung von 
Beryllium und Aluminium die mijglichst neutrale 
Losung der Chloride oder Sulfate mit iiberschussi- 
gem Natriumthiosulfat bis zum vollstandigen Bus. 
treiben des Schwefeldioxyds zu kochen und nach 
halbstiindigem Erwiirmen auf dem Wasserbade die 
mit Schwefel gemengte Tonerde abzufiltrieren, das 
Beryllium hleibt dann quantitativ im Filtrat. (Bcrl. 
Berichte 39, 3366 [1907]). Der Verf. bemerkt, daB 
diese Methode nicht neu ist, und verweist auf Ar- 
beiten von J o y ,  C h a n c e l u n d  F r i e d h e i m  
und Z i m m e r m a n  n. Die Methode gibt gute 
Resultate, falls Aluminium und Beryllium in un- 
gefihr gleichen Mengen vorhanden sind. Der Ton- 
erdeniederschlag ist wahrscheinlich ein Gemenge 
aus basischem Sulfat und Sulfit (Z i mm er m a n n). 

Ph. E. Browning und W. A. Drushel. Uber das Ar- 
senatverfahren zur Trennung des Magnesium 
von den Alkalien. (Z. anorg. Chem. 54, 141 bis 

t 3K2SO4 + 352. 

sind recht gut. V.  

V .  

56 
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145. 28./5. [31./3.] 1907. New Haven, Conn. 
U. S. A.) 

Fur die zuerst von C. v. H a u e r vorgeschlagene 
Methode zur Trennung des Magnesiums von den 
Alkalien dadurch, daB man das Magnesium als Ar- 
senat fiillt, dw iiberschiissige Amen verfluchtigt 
und dann die Alkalien bestimmt, empfehlen die 
Verff. folgende Ausfiihrungsform. Das Magnesium 
wird &us schwach ammoniakalischer Losung mit 
einem UberschuB von 40-80% an Ammonium- 
arsenat gefallt ; die quantitative Abscheidung des 
Niederschlages kann durch Abkiihlen der Fliissig- 
keit in einem Eis-Kochsalzgemisch oder durch Zu- 
satz von 15-20% vom Gesamtvolumen an Alkohol, 
wobei je nach der vorhandenen Salzmenge 100 bis 
250 ccm Fliissigkeit zugegen sein diirfen, beschleu- 
nigt werden. Der Niederschlag wird in einep Platin- 
filtriertiegel filtriert und wie iiblich weiter behan- 
delt. Das Rltrat bringt man in eine Platinschale, 
fiigt 10 ccm Salzsaure (D 1,20) und 10 ccm Brom- 
wasserstoffsiiure (D 1,3) hinzu und verdampft zur 
Verjagung des Arsens unter einem Abzuge zur 
Trockne. Den Riickstand erhitzt man zur Vertrei- 
bung der Ammoniumsalze, nimmt dann mit Wasser 
und verd. Schwefelsiiure auf, dampft ein, raucht die 
Schwefelsaure ab, gliiht und wiigt die neutralen 
Alkalisulfate. - Aus den Beleganalysen der Verff. 
ergibt sich, daB durch einmaliges Abrauchen rnit 
obigem Siiuregemisch alles Arsen ausgetrieben 

Vorriehtung zur Bestimmuug vou Bestandteilen von 
Glasgemisehen dureh Absorption in einer Flus- 
sigkeit. (Nr. 190240. K1. 421. Vom 8./7. 
1906 ah. S t r 6 h 1 e i n & C 0. in Diisseldorf.) 

Patentansprueh : Vorrichtung zur Bestimmung von 
Restandteilen von Gasgemischen durch Absorption 

wird; die Resultate sind recht genau. v. 

Fig 1. Fig. 2. 

in einer Fliissigkeit, dadurch gekennzeichnet, daB 
in dem einen Schenkel (a) eines hufeisenformigen 
Rohres ein unten mit selbsttiitigem Ventil ver- 
sehenes Rohr (1) eingesetzt ist, in dem sich ein oben 

seitlich an demselben ausmundmdcs, ebenfalls mit 
selbsttatigem Ventil versehenes nach unten ge- 
fiihrtes Rohr (i) befindet, zum Zwecke, das Gas, 
nachdem es durch die Absorptionsfliissigkeit ge- 
gangen ist, wieder in den Behalter zuriickzusaugen, 
&us welchem es vorher herausgedruckt war. - 

Das Gas wird jedesmal sowohl bei der Einfiih- 
rung als auch bei der Riickfiihrung durch die Ab- 
sorptionsfliissigkeit hindurchgefiihrt. Fig. 1 zeigt 
die Vorrichtung beim Einfiihren, Fig. 2 beim Ab- 
saugen des Gases. Karsten. 
Vorrichtung zum Halten von Sehmelztiegeln 0. dgl. 

zum Uliihen, Schmelzen oder Kochen. (Nr. 
190 241. K1.421. Vom 25./12.1906 ab. A d o 1 f 
L e t t e r m a n  n in Wiesbaden.) 

Patentansprah : 1. Vorrichtung zum Halten von 
Schmel-ztiegeIn 0. dgl. zum Gliihen, Schmelzen oder 

Kochen, dadurch gekennzeichnet, daB der eiserne 
Tragring des Stativs von einem zweiten eisernen 
Stellring B umgeben ist, durch dessen periphere 
Verschiebung drei bewegliche Arme C so in ihrer 
Stellung zwangliiufig zueinander beeinflu B t  werden, 
da13 ihre Spitzen stets ein gr6Beres oder kleineres 
Dreieck zur Stiitzung des zu erhitzenden GefLDes 
bilden. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeich- 
net durch Armierung der Spitzen der Arme mit 
feuer- und hitzebestiindigem Material. - W. 
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11. 4. Keramik, Glas, Zement, Bau- 
material ien. 

Untersuchungen user Schmelzerscheinungen der 
Segerkegel. (Sprechsaal 40, 499-501. 12./9. 
1907.) 

Die Untersuchungen wurden von Dr. L o e s e r  
ausgefiihrt. Da die Schmelzerscheinungen von 
vielen Nebenurnstanden, wie Art der Feuerung und 
ahnlichem, beeinflu& werden, wurden die Schmelz- 
versuche in einem Versuchsgasofen System Lo e se r 
angestellt, der den normalen Ofen des praktischen 
Betriebes gleicht. Es wurden fiinf St,ufen beim 
Niedergehen der Kegel unterschieden, von denen 
aber nur die mittleren drei scharf ausgepriigt sind. 
Die vierte Stufe gibt die Beruhrung des Kegel- 
kopfes mit dem Boden an und ist als einzig maB- 
gebend zit betrachten. Wegen der Einzelbeob- 
achtungen bei verschiedenen Kegelnummern mu6 
auf daa Original verwiesen werden. Die durch die 
Versnche festgestellten UnregelmLBigkeiten der 
Kegel miiBten durch diese und neue Versuche be- 
hoben werden, um die Schmelzkegel zu einem ganz 
einw-andfreien Hilfsmittel der Praxis zu gestalten. 

M. Simonis. Schmelzpunkte der Segerkegel 11-25. 

Aus Versuchen des Verfs. ging hervor, dad die 
Schmelzpunkte der Temperaturen SK 21-25 so 
nahe beieinander liegen, daB eine weitere Verwen- 
dung dieser SK zwecklos erscheint, zumal die Praxis 
sich dieser SK nur selten bedient. Im Einverstind- 
n i s  mit dem Laboratorium fiir Tonindustrie wurde 
daher beachlossen, diese Nummern fallen zu lassen. 

Uber die Erweichungstemperaturen und die Briifung 
von Segerkegeln. (Sprechsaal 40, 481-483. 
6./9. 1907.) 

Die von R o t h e ausgefuhrten Versuche beant- 
worten vornehmlich die erste der von der Physik.- 
Techn. Reichsanstalt gestellten Fragen : 1. Unter 
welchen Bedingungen zeigen Segerkegel derselben 
Nummer dieselbe Erweichungstemperatur an ? 
2. Wie hangt diese von der Schnelligkeit der Er- 
wiirmung ab? Es sind Kegel Nr. 4 bis 20 (1200" bis 
1530°) kleineren Formats aus der Kgl. Porzellan- 
manufaktur untersucht worden. Die Erhitwug ge- 
schah im elekt,rischen Ofen aus einem Iridiumrohr 
und heanspmchte mindestens 11/, Stunden. Die 
Tempraturmessungen wurden mit L e C h a t e - 
1 i e r schem Thermoelement, mit Thermoelementen 
aus Iridium gegen Iridium-Ruthenium (10%) und 
mit optischen Pyrometern ausgefiihrt. Die aus 
vielen Beobachtungen entuommenen Mittelwerte 
der Erweichnngstemperaturen zeigen geringe (0 bis 
25 ") Abweichungen von ,,geschatzten" Tempera- 
turen. Die Differenzen zwischen den Erweichungs- 
tempersturen zweier aufeinanderfolgenden Num- 
mern schwanken zwischen 5 und 30", so daB der 
angenommene Unterschied von 20' nur als unge- 
fahr gelten kann. Der mittlere Fehler der Einzel- 
messung (die im Mit&el beobachtete Abweichung 
der Emzelbeobachtung vom Geeamtmittelwert) ist 
fiir jede Nummer berechnet worden. Die grodte 
Genauigkeit ( < f 5  ") zeigen die Nummern 8, 9, 10, 
14, 17, 18, 20. Daa uberdecken zweier Kegel kann 
stattfinden 1. wenn die Erweichungstemperaturen 

M .  Sack. 

Charlottenburg.) (Sprechsaal 40, 71 [ 19071. 

Nin. 

zu nahe anainanderliegen; 2. wenn die Genauigkeit 
zu gering ist. M .  Suck. 
M. Simouis. Die Kegelschmelzpunkte von Ge- 

mischen &us Zettlitzer Erde, Quarz und Feld- 
spat. (Spreclisaal 40, 390-392, 403-406. 
18. und 25./7. 1907. Charlottenburg, Chem.- 
techn. Versuchsanstalt bei der Kgl. Porzellan- 
manufaktur . ) 

Die Kegelschmelzpunkte sind Temperaturen, bei 
denen bei steigender Temperatur ein gleichmiiBig 
erhitzter Korper von der Gestalt der Segerkegel 
sinen solchen Grad der Erweichung erreicht, da13 
seine niedergehende Spitxe die Flache erreicht, auf 
der er mit senkrechter kurzer Kante aufgestellt war. 
Die Schmelzpunkte verschiedener Gemische von 
Tonsubstanz, Kieselsaure und Feldspat wurden 
bestimmt. Gemenge aus Feldspat und Zettlitzer 
Erde mit weniger als 70% Feldspat schmelzen hoher 
als die entsprechenden mit Quarz. Oberhalb 70% 
Feldspatgehalt aber verhalten sich die Mischungen 
umgekehrt. Bei Gemischen von Zettlitzer Hrde 
mit Quarz enthiilt das niedrigst schmelzende Ge- 
misch 25 Gew.-% Zettlitzer Erde und 75% Quarz. 
Bei Massen aus allen drei Komponenten liegt das 
Minimum zwischen Zettlitzer Erde und Quarz 
ebenfalls bei diesem Verhaltnis von 1 zu 3. Der 
Feldspat wirkt rein additiv, als neutrales Losnngs- 
mittel gegeniiber beiden anderen Stoffen. Die 
Massen, die mehr Tonsubstanz enthalten, a h  dem 
Verhaltnis 1 : 3 entspricht, kann man als ,,tonige", 
die anderen als ,,sandige" bezeichnen. Bei ersteren 
sinkt der Kegelschmelzpunkt durch Ersatz der 
Tonsubstanz durch Quarz, bei letzteren durch Er- 
satz von Quarz durch Tonsubstanz, so daB sich bei 
Tonen der Sand, bei Sanden der Ton als FluBmittel 
erweist. Wahrend es in nicht feuerfestem Gebiet mog- 
lich ist, allmiihlich von einer tonigen Masse zu einer 
sandigen mit gleichem Kegelschmelzpunkt iiber- 
zugehen, ist dies im feuerfesten Gebiet nur durch 
sprungweise hderung der Zusammensetzung mog- 
lich. Fur die Schwerschmehbarkeitszahlen (S. Z.) 
lassen sich, bei Bezeicbnung der Menge Tonsub- 
stanz in Prozenten durch z und der des Quarzes 
durch q, folgende Formeln ableiten : 

Fiir tonige Massen 

Fiir sandige Massen 
3q-z : S.Z. =- - 40. 

2 
Die erreichneten S. Z. kijnnen nach einer Tabelle 
in die Werte der Kegelskala iibertragen werden. 

It. 5. Hutton. Elektrisehe Heizung uud ihre An- 
wendung znm Schmelzen und Brennen von 
fauerfesten Meterialien. (Transact. of. the 
English Ceramic Society 1905/06, Vol. V, 
Part 2, 110-121 [21./6. 19061.) 

In dem Vortrag vor der keramischen Gesekchaft 
erortert Verf. dis Moglichkeiten der Anwendung 
des elektrischen Ofens in der keramischen Industrie. 
Drahtwiderstanhofen, KohlewiderstandsGfen und 
Lichtbogenofen fur die Laboratoriumspraxis werden 
beschrieben. Der praktische Teil behandelt die 
Heistellung von Carborundum an den Niagara- 

M. Sack. 

66* 
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fallen, wobei das Nebenprodukt Siloxicon ah feuer- 
festes Material in Betracht kommt, der kiinstliche 
Graphit, ferner die geschmolzene Tonerde, die nicht 
blol3 als Schleifmittel erzeugt wird, sondern auch 
als feuerfester Ton, der des Scbwindens fast nicht 
mehr fahig ist, Gebrauch findet (Deutsche Stein- 
zeugwarenfabrik in Friedrichsfeld). Gefah aus Mag- 
nesia sind fur die Praxis einstweilen noch nicht wider- 
standsfahig und billig genug. Der geschmolzene 
Quarz als GefLBmaterial ist fur die Zukunft viel- 
versprechend. M .  Sack. 
Herniann Heepe. Rnndksnimerofen. (Tonind.-Ztg. 

Verf. weist auf cinenubelstand hin, der ihm bei dem 
Rundkammerofen, System J a n i t z , aufgefallen 
ist. Das Fcuer war bei verhaltnismal3ig starkem 
Zug nicht vorwarts zu bringen. Der Hauptfehlcr lag 
darin, dal3 der die einzelnen Kammern verbindende 
Kana1 mit seiner Sohle 1,75 m unter der Ofensohle 
lag; desgleichen die Verteilungskanale. Nachdem 
durch einen Umbau die Kwde um 70 bzw. 90 cm 
gehoben waren, war der Obelstand vollstandig be- 
seitigt, der Feuerfortschritt war durchweg gut. Zu- 
gleich wurde noch der Vorteil erzielt, daB durch den 
ruhigen Zug der Brand gleichmiiBiger sich gestaltete. 
Verf. weist darauf hin, daB durch Nichtbeobachtung 
solcher leicht zu bessernder Fehler ein System oft 
ungerechter Weise in MiBkredit komrnt. 
Rutil, Beryll, Zirkon und ihre farbenden Eigen- 

schaften. (Sprechsaal 40, 415-416. 1./8. 
1907.) 

Referat uber die in den Berichten der SociBt6 
d'histoire naturelle d'Autun (1902) erschienenen Ar- 
beiten von L. F r a n c h e t : ,,Der Rutil und seine 
farbenden Eigenschaften" und ,,Uber die Analogie 
des Smaragds und des Zirkons hinsichtlich ihrer 
farbenden Eigenschaften in reduzierender Atmo- 
sphare". Durch Reduktion von Ti02 zu Ti,O, er- 
zeugte Verf. auf Steinzeug und Porzellan ein Blau, 
das auch bei kiinstlicher Beleuchtung rein wirkt. 
In Verbindung mit Kupferoxydulrot, Kobalt und 
Chrom gelang es, verschiedene andere Farbglasuren 
herzustellen. Die natiirlichen Silicate des Zirkons 
und Berylls verhalten sich in reduzierendem Feuer 
beziiglich ihrer farbenden Eigenschaften durchaus 
gleich. Beide geben bei SK. 10 ein von Rosa durch- 
zogenes Violett ; reines Zirkonoxyd ergibt ein tiefes 
Violett mit korallenroten Flocken, die nicht ver- 
mieden werden konnen. M .  Sack. 
Die Bekampfung der Bleigefahr in den Anlagen zur 

Herstellung oder Bearbeitung von Tonwaren. 
(Sprechsaal 1907, Nr. 39.) 

Zu den Grundzugen, welche von der Regierung fur 
die Bekampfung der Bleigefahr aufgestellt sind, 
uird von ,,praktischer Seite" geltend gemacht, daA 
nicht genugend Rucksicht auf die Vertretung der 
Industrie genommen ist. Hinsichtlich der Gefahr 
selhst ist bei der Herstellung gefritteter Glasuren 
streng zwischen den einzelnen Prozessen zu unter- 
scheiden : 

1. Die Herstellung der Glasurmischung (Ab- 
wagen, Mischen, Sieben, Einfullen, in den Ofen 
bringen); hierfur mussen die Vorschriften wie bei 
den nicht gefritteten Glasuren gelten. 

2. Das Einschmelzen; da der Schmelzer mit 
der Glasur nicht in Beriihrung kommt, sind Be- 
schrankungen unnotig. 

31, 546 [1907]. Lauban.) 

Nn. 

3. Das Zerkleinern und Feinmahlen der einge- 
schmolzenen Glaaur; da hier mit ungiftigen Stoffen 
hantiert wird, sind MaBregeln zum Schute gegen 
Bleigefahr uberfliissig. Dasselbe gilt fur 

4. das Glasieren der Tonwaren. Nn. 
Reinh. Rieke. Beitrag zur Kenntnis des Kaolins. 

(Sprechsaal 40, 33 [1907]. Charlottenburg.) 
Von der Annahme kugelformiger Gestalt der Ton- 
partikelchen ist man neuerdings ganz abgekommen, 
vielmehr hat man gerade mit mehr oder weniger 
Deutlichkeit krystallinische Gebilde beobachtet. 
Auch Verf. hat hei der Untersuchung eines am 
Bayern stammenden Kaolins die eigenartige Struk- 
tur der Kaolinteilchen feststellen konnen. Durch 
Schliimmen im S c h u 1 z e schen Apparat erhielt 
er bei 10 cm Wasserdruck, also einer Schlkimm- 
geschwindigkeit von 0,056 mm, einen etwa 15-20% 
betragenden Ruckstand, der, mit bloBem Auge be- 
trachtet, glitzernden Glimmerplattchen ahnlich 
war. Bei einer Schliimmgeschwindigkeit von 0,08 
mm blieben dann noch etwa 5% des angewendeten 
Kaolins in Form glitzernder Krystallchen zuruck, 
die sich schnell zu Boden setzten. Unter dem Mikro- 
skop zeigten beide Ruckstinde ein gleiches Bild; 
der grol3te Teil der vorhandenen Plittchen war 
krystallinisch-faseriger Struktur und zeigte haufig 
eine Kriimmung, so d d  die Teilchen bisweilen sogar 
fast halbkugelformig aussahen. 

Die chemische Analyse des groberen Ruck- 
standes (0,OS mm Schliimmgeschwindigkeit) ergab : 

Si02 52,0% 
~ ~ 0 3 ( + F e , O d  35$% 
CaO 095% 

lO0,l% 
Gluhverlust 11,8% 

ferner : 

Tonsubstanz . . . . . . . . . . . . . . 82,9y0 
Durch H2S0,nicht aufschlieBbarerRuckstand 17,1y0 
Letzterer bestand aus 16 T. Si02 und 1 T. AI2O8, 
also enthiilt die eigentliche Tonsubstanz in Pro- 
zenten : 

Theore tischer 
Gehalt des 

Kaolinit 
Si02 43,696 46,52% 
A1203( + Fee03 + TiO2) 42,1y0 39,63% 
H2O 14,2Y0 13,95y0 
Die feinere bei 0,056 mm zuruckbleibende Substanz 
enthielt : 

Si02 51,9% 
A120,( +Fe,O,) 35,7y0 
Gluhverlust 11,9yo 

ferner : 

Tonsubstanz . . . . . . . . . . . . . .84,7% 
Durch H2S0, nicht aufschlieab. Ruckstand 15,3%. 
Letzterer enthalt 0,9% des Gesamttonerdegehaltes 
und 14,2y0 der Kieselsaure nebst ganz geringen 
Spuren Alkali. Fur die eigentliche Tonsubstanz 
ergibt sich in Prozenten: 

Theorotiseh fur  
Kaolinit 

SiO, 44,7y0 46,52y0 
Al2O3( +Fe,O, + TiO,) 41,2y0 39,53% 
HZO 14,1y0 13,95Y0 
Das Ergebnis dieser Analysen ware also die Pest- 
stellung, daD die beiden Schliiinmruckstande, die 
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zum grol3ten Teil aus jenen Krystallgebilden be- 
stehen, zu 83% bzw. 85% aus dem Tonerdesilicat 
A1,0, . 2Si0,.2H20, also aus Kaolinit, bestehen, 
wahrend der Rest fast reinen Quarz darstellt. Nn. 
Heyn. Wie ermittclt man den Gehalt an Schamotte 

und Quarz in ungebrannten Tonmassen? 
(Sprechsaal 40, 237 [1907]. Gr.-Lichterfelde.) 

Es war die Aufgabe gestellt, ein Verfahren auszu- 
arbeiten, um die Menge an Quarz und Schamotte in 
keramischen Gemischen von sehr kleiner KorngrGBe 
zu bestimmen, weil in solchen Fallen die Schlamm- 
analyse versagt. DieVersuche, die mit 1. Hohen- 
bokaer Sand, 2. gebranntem Quarz, 3. Neuroder 
Schiefer, 4. Vallendarer Ton und 5. Zettlitzer Kaolin 
angestellt wurden, ergaben folgende Methode : 
1. Unter dem Mikroskop wird qualitativ festgestellt, 
ob uberhaupt Quarz in der Mischung ist, iiber dessen 
Gehalt man sich dam durch Schatzung unter- 
richten muB. 2. Durch Bestimmung des Gliihver- 
lustes wird festgestellt, wie groD ungefihr der Pro- 
zentsatz an ungebranntem Ton (t) ist; aus der Dif- 
ferenz 100-t ergibt sich der Gesamtgehalt an 
Magerungsmitteln. 3. Durch das Aufschluherfah- 
ren mit Schwefelsiiure und Natronlauge wird der 
Quarzgehalt q angenahert bestimmt; die Differenz 
aus den Magerungsmitteln und dem gefundenen 
Quarz 100 - t - q ergibt den Gehalt an Schamotte. 

A. Seger und E. Cramer. Das spez. Gew. der Tone. 
(Tonind.-Ztg. 30, 1957 [l906], Chem. Lab. f .  
Tonind. Berlin.) 

Das spez. Gew. der Tone bzw. der Tonsubstanz ist 
in der Literatur mit sehr schwankenden Werten 
(2,2-2,6) belegt. Verff. hielten es daher fur wich- 
tig, die genauen Volumengewichte festzustellen, 
waa sich als recht schwierig herausstellte. Weder 
dieMethodennach Sc  h u  m a n  n ,  E r d m e n  g e r- 
M n n , noch die Schwebemethode (Methylenjodid) 
und auch das Pyknometer (ohne weiteres) gaben 
iibereinstimmende Resultate, da Kaolin und beson- 
ders die plastischen Tone hartnackig geringe Luft- 
mengen zuriickhalten. 

Verff. verfuhren daher beim Kaolin folgender- 
maBen : In das Pyknometer wurde eine 1 cm hohe 
Schicht (ca. 4 g) Kaolin gebracht; dieser mit so vie1 
ausgekochtem Wasser angefeuchtet, daB die ganze 
Masse sich vollsaugen konnte. Nach eintagigem 
Sbhen wurde daa Pyknometer zu 3/* mit Wasser 
gefiillt, mehrere Stunden auf dem Wasserbad erhitzt 
und in ein Vakuum gebracht, das ofter unter- 
brochen wurde. Dann wurde vorsichtig aufgefiillt 
und gewogen. Fur den Kaolin wurde so daa spez. 
Gew. zu 2,60 featgestellt. Zur Ausfiihrung dieser 
Bestimmung im Fabrikbetriebe bedienten sich 
Verff. des H e r z o gschen Glasurprufers". Kaolin, 
mit Wasser zu Brei angeruhrt, wird durch Kochen 
luftfrei gemacht und mittels Heber in das H e r - 
z o g sche Pyknometer gesaugt; dies wurde tem- 
periert und gewogen. In dem Kmlinbrei bestimmt 
man durch Verdampfen die vorhandene Kaolin- 
menge. Das Verfahren gibt gute Zahlen fur den 
praktischen Gebrauch. - Fur die plastischen Tone 
halten Verff. dieses- Verfahren nicht f i i r  zweck- 
miil3ig und arbeibten hier in folgender Weise. Es 
d e n  &us Ton durch Kneten mit Wasser Wiirfel 
geformt, und gleichzeitig ein Teil der wasserhaltigen 
h e  gewogen und bei 100" getrocknet, um den 

Nn. 

Wassergehalt zu bestimmen. Wenn nun die Wurfel 
gewogen und mit Hilfe des Segervolumenometers 
ihr genauer Rauminhalt festgestellt wurde, so 
lieB sich, da der Wassergehalt bekannt war, das 
spez. Gew. berechnen. Es lag bei acht untersuchten 
plastischen Tonen verachiedener Herkunft zwischen 
2,46 und 2,60. Nn. 
A. Flemming. Feuerungsmethoden fur Topferofen: 

Wirkung hoher Temperaturen auf Ton. (J. SOC. 
Chem. Ind. 14, XXV 680 [l906]. Glaegow.) 

Verf. bespricht die Konstruktion der Porzellanoien 
und die Bedeutung der verschiedenen Heizmateria- 
lien fiir den BrennprozeD. Das Verhalten des Tons 
beim Brennen und die Gute der erzielten Produkte 
stehen im innigen Zusammenhang mit der physi- 
kalischen und chemischen Beschaffenheit des Roh- 
materials und der verschiedenen Zusatze, die der 
Ton im Topfereibetrieb vor dem Brennen erhalt. 
Wegen der komplizierten Reaktionen des Brenn- 
prozesses laI3t sich etwas Allgemeines iiber die Art 
und Grol3e der Feuerung nicht festlegen. 
J. W. Mellor. Ubcr einige.chemische und physikali- 

schc Veranderungen beim Brennen vnn Topler- 
waren u. dgl. (J. SOC. Chem. Ind. %6, 375-376. 
30./4. [8./2.] 1907. Manchester.) 

Verf. zeigt an der Hand mikroskopischer Schliffe 
Strukturen verschiedener Tonerzeugnisse. Je  nach 
dem Grad der Verflussigung des FluBmittels und 
der Aufliisung der schwerer schmelzbaren Kompo- 
nenten darin ist das Strukturbild verschieden. Man 
konnte sagen, die Topfereichemie ist eine Chemie 
unvollendeter Reaktionen, da die Reaktion zwischen 
den Komponenten der Masse beim Brennen zuin 
Stillstand gebracht wird, ehe das System ins Gleich- 
gewicht kommt. Beim Glasurbrennen findet infolge 
des Angriffs der Masse durch die geschmolzene 
Glasur eine Krystallisation statt, die beim mehr- 
fachen Erhitzen auf 1350" ganz erheblich w i d  und 
das Material sehr zerbrechlich macht. Es gibt fiir 
jede Substanz eine ,,Gefahrzone", d. h. ein Tem- 
peraturintervall, bei dem diese Krystallisation be- 
sonders schnell auftritt. 
M. Glasenapp. Uher hderungcn der Mikrostruktur 

der Tone durch Einwirkiing hoher Hitzegrade. 
Vorkufige Mitteilung. (Tonind.-Ztg. 31, 1167 
bis 1173. 30./7. 1907. Riga.) 

Die Untersuchung einer Reihe von Kaolinen und 
feuerfesten Tonen hat gezeigt, daB dieselben in bezug 
auf die Form ihrer Teilchen im ungebrannten Zu- 
stande sich in zwei Typen ordnen lassen. Der erste 
Typus (entstanden durch Kaolinisierung des Gra- 
nits, charakteristischer Vertreter der Kaolin von 
Hirschau) enthalt mindestens zwei verschiedene 
Bestandteile, wobei die Bkittchenform der Kaolin- 
teilchen, die in allen GroDen auftreten, vorwaltet. 
Der zweite Typus (entstanden aus Quarzporphyr, 
Vertreter der Kaolin von MeiBen) ist gleichartig, 
enthalt bloB einen Bestandteil in feinerer Zerteilung 
bei vorherrschendef Kornchenform und stirkerem 
Zurucktreten von Teilchen mittlerer GroBe. Bei 
hohen Temperaturen werden alle Tone unter Disso- 
ziation der Tonsubstanz (Al,O,. 2Si02) krystalli- 
nisch. Beim Typus Hirschau erfolgt dieser Wber- 
gang bei 1300"; bei SK. 15-16 sehr vollkommen; 
beim Typus MeiBen kiBt sich die krystallinische 
Struktur bei Scharffeuerhitze weniger leicht nach- 
weisen und bedarf zur vollen Entwicklung noch 

Nn. 

M .  Sack. 
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hoherer Temperatur. Bei der Zersetzung zerfillt 
die Tonsubstanz in amorphe, glasartige Grundmaese 
und einen krystallinischen Anteil. Die Grundmasse 
nimmt mit steigender Temperatur zu, die Kry- 
stalle werden groBer und sparlicher. Die Grund- 
masse stellt wahrscheinlich ein dem Normalton 
gegeniiber kieselslurereicheres , die Krystalle ein 
ahminiumreieheres Silicat, dar. Die Tatsache der 
Zersetzung der Tone bei hoheren Hit,zegraden erklBPt 
die von L e C h a t e  1 i e r (Z. f. physik. Chcm. I, 
396 [1887]) beobachteten wkmeentwickelndcn Vor- 
gange, dic beim Erhitzen der Tone auftreten. 

M .  Sack. 
John I T .  Cobb. Priifung glasierter Tonwaren. (J. 

SOC. Chem. Ind. 26, 390-393. 30./4. [25./2.] 
1907. Leeds.) 

Verf. stellt die allgemeineren Methoden zur Priifung 
glasierter Ziegel zusammen. Die Krystallbildung 
ist schadlich, auch wenn sie ohne Ausdehnung vor 
sich geht. Die Priifung auf Widerstandsfahigkeit 
gegen dieselbe geschieht durch abwechselndes Ein- 
tauchen des Zicgcls in Natriumthiosulfatlosung und 
Trocknen an der Iduft; erst nach mehreren Malen 
diirfen Risse auftreten. Wenn diese Priifung gut 
ausfiillt, ist die Priifung auf-Frost unnotig. Die 
Porositit wird durch Gewichtszunahme des 24 Stun- 
den auf hciBer Platte getrockneten und in Wasser 
getauchten Ziegels bestimmt. Die Neigung zur Aus- 
witterung durch Anweseriheit loslicher Salze wird 
untcrsucht, indem man 5 0 g  der auf ErbsengrBRe 
zerklcinerten Substanz zweimal rnit je 250 ccm 
Wasser behandelt, filtriert, das Filtrat eindampft 
und den Riickstand wagt. Die ,,Tintenpriifung" 
und das Einreiben der Glasur mit RUB dienen 
zur Feststellung der Widerstandsfahigkeit gegen 
auReren Schmutz. Auf die Resistenz gegen angrei- 
fende Dampfe wird mit W e  b e r s ,,Wetterbestan- 
digkeitspriifer" (Tonind.-KaL 1907, 11, 160) oder, 
bei groBeren Stiicken, in Verfs. Apparat gepriift. 
Der Ziegel befindet sich zusammen mit einer Schale 
rnit Salzsaure in einem schwach erwarmten, luft- 
dich'ten Behiilter. Durch Ersatz der Salzsaure durch 
PluBsaure wird die Priifung sehr beschleunigt. Das 
nachtragliche Einreiben mit RUB zeigt den Grad des 
Angriffs. Auf huckfestigkeit und EinfluR des Tem- 
peraturwechsels wird in speziellen Maschinen unter- 
sucht'. Die StoRfcstigkeit wird rnit M a r t e n s 
Fallapparat (Tonind.-Kal. 11, 159) festgestellt. Die 
Prufung dcs Angiffs der Glasur durch Staub, Sand 
usw. konntc mit dem Sandstrahlgeblase gemacht 
werden, ist aber in Details nicht ausgearbeitet. 

P. Rohland. Die Tone als halbdnreliliissige Wande 
und Mittel m r  Klarnng von Fabrik- nnd Ab- 
wassern. 11. (Tonind.-Ztg. 31, 1144-1148. 
85.!7. 1907. Stuttgart.) 

Da, wie in der ersten Abhandlung (Tonind.-Ztg. 31, 
972 [1!107]) gezeigt wurde, die stark plastischen 
Tone die Diffusion kolloidaler Stoffe verhindern, 
SO lassen sich durch den Zusatz gepulverten Tons 
Abwasser von solchen Bestandteilen klaren. AuRer 
Kolloidstoffen, wie Tannin, 01, Fett, Gummi, Ei- 
weiR: werden auch komplizierte Teerfarbstoffe, 
auch wenn sie krystalloider Natur sind, wie z. B. 
mit Anilinblau sulfuriertes Triphenylrosanilin, Car- 
min, Anilinrot, Malachitgriin, Fluorescein, Aurin, 
vom Ton zuriickgehalten, was auf Adsorptions- 

M. Sack 

erscheinungen beruht, die um so grol3er sind, je 
komphzierter der Farbstoff konstituiert ist. Ver- 
suche zur Klarung von Abwassern durch Ton sind 
schon von d e M o 11 e n s (Tonind.-Ztg. 15, 525 
[lSQl]) empirisch angestellt worden. Der Zusatz 
von 1 g Ton mit 15-20% Wasser zu einem Liter 
der Abwasser yon den1 KBmmprozesse der Spinne- 
reien bewirkte die Zuriickhdtung der darin ent- 
haltenen 0,7 g Fettstoffe. Der gepulverte Ton wird 
mit der Losung bis zur Ansteifung des Tonbreies 
zusammengefiihrt, nach mehreren Tagen wird 
Wasser zugesetzt uqd die Fliissigkeit von den 
festen Bestandteilen getrennt. Fur  Starkefabriken, 
Gerbereien, Farbereien, Leimsiedereien, Zucker- 
und Papierfabriken, eum Teil auch fur Brauereien 
und Brennereien und fur die stidtischen Abwasser 
diirfte die Methode wegen der Billigkeit der hoch- 
plastischen Tone mit gutem Erfolg anzuwenden 
sein. M.  Sack. 
A. Moye. Brenneu von Cips. (Tonind.-Ztg. 31, 

Referat iiber die Abhandlung ,,Essais sur le $%re'' 
von E. L e d u c  und M. P e l l e t  (Bull. du Labor. 
d'Essais du Conservatoire National des Arts e t  
MBtiers 1907, Heft 11, Paris), iiber Versuche, welche 
die Brennergebnisse mit Gipsstein, die Beeinflussung 
des Abbindens durch Mahlfeinheit, durch Mengc des 
Anmachwassers und durch Temperatur, den EinfluS 
des Sandzusatzes und der zugesetzten Salze, sowie 
die Einfliisse von trockencr und feuchter Luft, vcfn 
heider Luft und von hcil3em Wasser auf Zngprobo- 
korper zum Gegenstand baben. Zur vollstindigen 
Entwasserung von Gips sind bei 120" 18 Stunden, 
bei 146" nur 2 Stunden erforderlich. Die Bildungs- 
temperatur des Estrichgipses rrstrcckt sich iiber 
das ganze Temperaturgebiet von 500-600 '. Was 
den EinfluB der Mahlfeinheit beini Stuckgips be- 
trifft, so ist festgestellt worden, daR der Riickstand 
auf dem 900 Maschensieb lediglich wie Sand wirkt. 
Eine geringe Magerung von Estrichgips durch Sand 
bringt einen kleinen Vorteil an Zugfestigkeit, aber 
nicht iiber das Verhaltnis 1: 1 hinaus. M. Sack. 
Kanalofen zum Porzellanbrennen. (Tonind. - Ztg. 

Ah eine Neuerung, die berufen erscheint, in der Por- 
zellanbrennerei eine vollige Umwalzung hcrbeizu- 
fuhren, bezeichnet der Verf. den Kanal- oder 
Tunnelofen, wie er in Frankreich zum Brennen von 
Stcingut crprobt wurde. Versuche mit diesem Sy- 
stem sind in der T i 1 s c h schen F a b r i k , A I t - 
w a s s e r (Schlesien) angestellt und sollen gute Er- 
gebnisse aufweisen. Es sind dort zwei ofen yon 45 
bzw. 60 m Lange, der eine zum Vergluhen der andere 
zum Glattbrennen aufgestellt. Als besonderc Lei- 
stungen werden genannt : Kapselersparnis,. wenig 
Bruchausfall, Abkiirzung der Brenndauer, iiber- 
sichtliches Arbeiten und eine Brennstoffersparnis 

W. H. Zimmer. Beitrag znr Henntnis der fliissigen 
Porzellanseharffeuerfarben. (Sprechsaal 40, 85 

Die Versuche des Verf. erstreckten sich darauf, die 
durch die verschiedenen Metallosungen erreichbnren 
Farbtone zusammenzustellen und dabei auch die 
seltenen Elemente zu beriicksichtigen. Es wurden 
a h  Farbkorper benutzt Salze von Ru, Rh, Ir, Pd, 
Pt ,  Cu, Au, V, Ag, Cr, Mo, W, U, Mn, Fe, Ni, Co, 

782-783. 1./6. 1907. Berlin.) 

31, 495 [1907].) 

von 50 yo. N%. 

[19077.) 
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Pr, Nd, Didym. Den Nitraten wurde wegen ihrer 
leichteren Zersetzung beirn Gluhen der Vorzug ge- 
geben. Die Versuche zeigten iibereinstimmend, daR 
die Farbungen im stirkeren Reduktionsfeuer 
wesentlich lichter ausfallen und bisweilen einen 
ganz schwachen Stich ins Briiunliche zeigen. Un- 
brauchbar erwiesen sich in der Pt-Gruppe die fluch- 
tigen Osmiumverbindungen. Die 5uBerst hygro- 
skopische Chromsiiure hat die Eigenschaft, beim 
Vergliihen treibend auf den Scherben zu wirken 
und ihn unter Umstanden zu zertriimmern; man 
laBt daher die Chromsaure erst an der Luft zerflie- 
Sen. Reine, unvermischte Nickelverbindungen 
werden in konz. Lijsungen stets blasig. oder kochen 
auf. Um ein Aufkochen der Kobaltverbindungen zu 
verhindern, versetzt man sie zweckmaflig mit der 
entsprechenden Aluminiumverbindung. Mit Titan- 
losungen wurde kein giinstiges Resultat erzielt. 

Nn. 
Ludwig Petrik. Uber die Konstitution des Pink- 

farbkorpers. (Sprechsaal 40, 361-363. 4./7. 
1907.) 

Schon vor Jahren hat Verf. behauptet (Zentralbl. 
f. Glasind. u. Keramik 1891, Nr. 184), daR bei der 
Pinkfarbe die Zinnsiiure kein wesentlicher Bestand- 
teil des roten Farbstoffs ist und nur als indifferentes 
Verteilungsmittel dient, welches die rote Modifi- 
kation des Chromqxyds tragt. Der Widerspruch 
von W. A. H u 11 (Sprechsaal 1903, 1597) veran- 
IaRte den Verf.. neue Beweise fiir die Richtigkeit 
seiner Annahme, daS das zinnsaure Chromoxyd 
nicht existiert, zu erbringen (Zentralbl. f. Glaa-, 
Porzellan- u. Ziegelind. 1906, Nr. 680). Es gelang 
ihm, die rote Farbe in Zinkglasuren und auch auf 
Zinkoxyd den roten Farbkorper darzustellen. Eine 
gleichmiil3ig rote . GIasur wurde durch Verschmel- 
zung einer Fritte von der Zusammensetzung 

die rnit 4,6% Chromoxyd versetzt war, erhalten. 
Zur Darstellung des roten Farbstoffs mit Zinkoxyd 
wurde das aus Zinksulfat mit Ammoniumcarbonat 
gefillte Zinkhydroxyd rnit aus Kaliumbichromat 
nach der Reduktion ausgefalltem Chromhydroxyd 
vermischt. Das Gemenge ist nach dem Brennen 
rotbraun. Eine rote Glasur bildet sich, wenn das 
Chromoxyd einer opaken Glasur, wie es die erwahnte 
Fritte ist, zugesetzt wird, indem das bei hoher 
Temperatur geloste Zinkoxyd sich ausscheidet, 
und das Chromoxyd sich darauf in roter, fein verteil- 
ter Form niederschlagt. Der rote Farbkijrper &Bt 
sich aber auch auf den Oxyden der Erdmetalle dar- 
stellen. Am sichersten bildet sich die rote Farbe in 
Zinnglasuren, da, sie am vollkommensten opak sind, 
das Zinn ist aber dabei kein Bestandteil des Farb- 
stoffes. Verf. berichtet auch iiber seine Versuche 
iiber Verwendbarkeit des Aluminium-Ghromoxyda 
ale Pormllan;Scharffeuerfarbe. M .  Sack. 
Metallische Niederaehlage auf Giasuren. (Luster und 

Retleue.) (Sprechsaal 40, 450-452; 466-467. 
22. u. 29.!8. 1907.) 

Referat uber eine Abhandlung von L. F r a n c h e t 
(La Cbramiqur, 1907, Nr. 218 und 224.) Each einem 
historischen Oberblick iiber die Liistertechnik wer- 
den Versuche geschildert, die zur Aufkllirung der 
Vorgange bei der Reduktion von Metallen auf Gla. 

mren dienen sollten. Als bestes Reduktionsmittel 
dient Leuchtgas. Wahrend die Herstellung \ion Re- 
Elesen auf glanzenden (bei SK 08) Glasuren leicht 
plingt, ist die Ereeugung von matt schillernden 
Reflexen (durch Zusatz eines Oberschusses von 
Zinkoxyd, Titanslure oder Tonerde) schwierig und 
oft  sogar unmiiglich. Die durch Reduktion entstehen- 
den irisierenden Wirkungen sind auf chemische Re 
aktionen euruckzufuhren: dagegen beruhen die 
Wirkungen durch oxydierendes Feuer, die im Aus- 
sehen den ersten ahnlich sind, nur auf einer niehr 
oder weniger feiuen Verteilung der Molekule, wes- 
halb hier auch keine innige Verbindung rnit der 
Unterlage moglich ist, und man dem Metall etwa 
10% Wismutoxyd zuktzen muS, das als F lub  
mittel dient und das Festhaften vermittelt. Die 
Metalle sind dabei in metallorganische Verbindun- 
gen uberzufiihren, die in fetten Olen gelost und rnit 
dem Pinsel aufgetragen werden. Die auf verschie- 
dene Weise hergestellten metallischen Abscheidun- 
gen sind in ihren Eigenschaften voneinander sehr 
abweichend, und Verf. schliigt vor, die durch Re- 
duktion entstandenen als metallisrhe Reflexe, die 
im oxydierenden Feuer erzeugten als metallische 
Liister zu beleichnen. 
Anton Willert. Die Dekorationsarten der Fein- 

(Osterr. Chem.-Ztg. 10, N. F., 192 

Die versbhiedenen Dekorationsarten unter der Gla- 
sur, durch die Glasur und auf der Glasur werden 
vom chemischen und asthetischen Standpunkte 
aus besprochen. M .  Sack. 
F. Mylius und E. Groschuff. uber antatehung und 

Veranderung von wasserhaltigem alase. (z. 
anorg. Chem. 55, 101-118. 27./8. [l./6.] 1907. 
Charlottenburg. Physik.-Techn. Reichsanstalt.) 

Wahrend resistentes Glaa von verd. Schwefelsiiure 
nicht wesentlich angegriffen wird, wird mangel- 
haftes (kalkarmes und alkalireiches) Glas bei Zim- 
mertemperatur ausgelaugt, indem Alkali heraus- 
geht, und Wasser bis zu 12% eintritt. Vollscandig 
wird aber das Alkali dabei nicht geliist. Die Ober- 
fliiche eines solchen, mehrere J a k e  unter verd. 
Schwefelsiiure (im Akkumulator) aufbewahrten 
Glases eeigt keine Veranderung; erhitzt man es aber, 
80 wird das absorbierte Wasser abgegeben, und der 
Angriff macht sich bemerkbar. Beim langsamen 
Erwiimen blittert die Oberflliche ab, das Glas und 
die abgelosten Lamellen bleibea dabei durchsichtig. 
Beim schnellen Erhitzen dagegen tritt Entglasung 
ein, bei der man mikroskopisch Schaumbildung 
(durch Wasserdampfblasen) oder Ausscheidung 
fester Stoffe innerhalb der Glassubstam nach- 
weisen kann. Erst bei 50O0 wird alles Waaser ab- 
gegeben. Bei Zimmertemperatur wurden im wasser- 
haltigen Glase im Laufe von 15 Jahren innerhalb 
wiisseriger Siiurelosung keine Entghungserschei- 
nungen beobachtet. M. Sack. 
F. Mylius. Die Eosinreaktion des alases an Bruch- 

fllcheu. (Z. anorg. Chem. 55, 233-260. 
11./9. [6./6.] 1907. Charlottenburg, Physik- 
Techn. Reichsanstalt.) 

Setzt man ein Ghstuck mit frischer Bruchfliiche 
der Wirkung feuchter atherischer Jodeosinliisung 
&us, so wirkt das geloste Wasser zersetzend auf das 
Glas ein, und daa gebildete Alkali fixiert eine iiqui- 
valente Menge des sauren Jodeosins. D&s so er- 

ill. Sack. 

keramik. 
bis 196. 15./7. [26./1.] 1907. Rag.) 
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zeugte Alkalisalz desselben ist in Ather unl%lich 
und erscheint auf der Glaaoberfliiche ah rotgefirb- 
ter, in Waaser leicht loslicher Uberzug. Diese vom 
Verf. (Z. f.  Instrumentenkunde 8, 296 [1888]; 
9, 50 [1889]; Berl. Berichta a%, 311 [lS89]) ange- 
gebene Probe zur Feststellung der Widerstands- 
fiihigkeit des Glases wurde quantitativ ausgearbei- 
tet, indem die Menge des an gemessener Bruch- 
fliiche niedergeschlagenen Farbstoffes colorimetrisch 
bestimmt wird. Je  stiirker der Niederschlag, desto 
minderwertiger ist das Glas. Die Eosinlosungen 
sind im Lichte sehr unbestiindig und mussen in 
schwarzer, Flaschen aufbewahrt werden. Die 
Bruchfliichen miissen frisch erzeugt werden. Bei 
resistenten Gldern ist die Beizwirkung der Losung 
von 1 Minute genugend, wiihrend bei hydrolytisch 
minderwertigen GLsem der Ubergang zum pas- 
siven Zustand (Bildung alkaliarmer schwer durch- 
lassiger Oberflachenschichten) ringer als 1 Stunde 
dauert, so d a B  bei lingerer Einwirkung sich mehr 
Farbstoff niederschliigt. Deshalb ist es zweckmiiBig, 
eine Probe auf 1 Minute, eine andere auf 24 Stun- 
den auszudehnen; als Ma13 der Hygroskopizitit 
dient die erste, als MaS der Verwitterung der Zu- 
wachs der Eosinwerte zwischen 1 Minute und 
24 Stunden Beriihrungszeit. Versuche mit rheini- 
schem Spiegelglas ergaben einen Wert von 0,2 mg 
Jodeosin pro 1 qdm, waa 0,02 mg NaOH iiquivalent 
ist. Minderwertiges Glas gibt 0,6 mg, sehr wider- 
standsfiihiges Jenaer Borosilicatkronglas nur 0,Ol 
Milligramm Jodeosin. Die Brauchbarkeit der Me- 
thode auch zur Beurteilung der Verwitterbarkeit 
geschliffener Stucke wurde fur leichte optische 
Gliiser durch Vergleichsbeobachtuhgen nach der 
mikroskopischen Methode von 2 s c h i m m e r 
(Z. f. Elektrochem. 11, 629 [1905]) erwiesen. 

A. Menin und P. de Stefani. Untersuchungen iiber 
den Glehslt von Magnesia in den Zementen. 
(Tonind.-Ztg. 31, 918-924. 29./6. 1907; uber- 
setzt aus dem Annuario della Societi chimica 
di Milano 12, Heft 1 u. 2, 1906.) 

D y c k e r h o f f fand (Jahresber. d. Chem. Technol. 
Nr. 7, 20, 830; R1,774; %4, 734), daS 3-3,5% Mag- 
nesia im Portlandzement noch nicht schiidlich war, 
4% dagegen schon eine Ausdehnung zeigte, wiihrend 
bei Romanzementen ein vie1 hoherer Magnesia- 
gehalt zulassig ist. Wenn aber das Verhaltnis zwi- 
schen Kalk und Ton 1 : 1,s war, vertrug der Zement 
einen hoheren Magnesiagehalt, weil der erhohte 
Kieselsauregehalt dea Kalks nicht bis zur Sinterung 
gebrannt werden konnte, und weil die Magnesia 
nicht die Schmelztemperatur erreicht habe, der 
Zement sich also wie ein Romanzement verhielt. 
Der MagneaiaausschuD stellte 1892 5% MgO als 
zulssige Grenze im gebrannten Zement nach zwei- 
jiihriger Beobachtung fest. Auf dem KongreB in 
Turin im Jahre 1903 wurden 3% MgO ala Hochst- 
betrag fur alle hydraulischen Stoffe als zullsig 
erkliirt. Wch  den Versuchen der Verff. ergibt sich 
aber in Obereinstimmung mit D y c k e r h o f f , 
daD, wenn der hydraulische Modul nicht hoher als 
1 : 1,2 ist, bei geringer Hitm ein ziemlich guter 
Zement auch rnit 10% MgO hergestellt, also der 
dolomitische Kalk verwendet werden kann. Uber 
die Untersuchung dea weiteren Verhaltens der Pro- 
ben werden die Verff. spilter berichten. 64. Sack. 

M .  Sack. 

Otto Priz. Uber einen magnesiareichen Zenient. 

Verf. erbrannte aus Fichtelgebirgsspeckstein und 
chemisch reinem kohlensauren Kalk folgenden Ze- 
ment : SiO, 28,04%, Al,O, 5,13y0, Fe,O, 1,73%, 
CaO 55,14y0, MgO lO,O5%, Mn Spur. Der bei 
SK. 12-13 erbrannta, gepulverte und mit Wasser 
angeriihrte Kliqker band in 30 Min. ab und zeigte 
bei einer mehrstundigen Darrprobe keinerlei Treib- 
erscheinungen, bei zweistiindiger Kochprobe zwei 
baarfeine KantenriDchen. Die Festigkeit stand dem 
besten Portlandzement nicht nach. Nach vier- 
jiihriger Luftlagerung zeigte der Kuchen keine Ver- 
Lnderung. Wurde die Rohmasse bei SK. 15 ge- 
brannt, so schmolz sie zu einer Emaille, und das aus 
dieser hergestellte Pulver zeigte mit Wasser keine 
lspur von Erhartung. M .  Sack. 
Hans Giinther. nber Zementfarben. (Tonind.-Ztg. 

Zur Wertbestimmuug der Zementfarben dienen 
mechanische Verfahren, die Verf. mit folgendem Er- 
folge prufte : Die vergleichende Untersuchung der 
Farbstarke ist vor allem mit Hilfe der Verdiinnung 
auf etwa 1 : 30 durch Sand (oder Zement) vorzu- 
nehmen, wobei die Farbenreinheit besonders hervor- 
tritt. Erst in zweiter Linie ist auf die Ausgiebigkeit 
durch Feststellung des Feinheitsgrades (mittels 
des Siebes) oder durch Herstellung vergleichender 
Mischungen oder Probekorper einzugehen. Die 
Untersuchung auf losliche Salze bildet unzweifelhaft 
eine wertvolle Erganzung in der Wertbestimmung. 

P. Rohland. Uber die Konstitntion des Portland- 
zementes. (Tonind.-Ztg. 31, 152 [ 19071. Stutt- 
gart.) 

Einige englische Forscher haben nachgewiesen, daB 
zwischen Kalk- und Kieselsaure nur zwei chemisch 
definierbare Verbindungen, aber drei eutektische 
Mischungen bestehen. Doch fehlen Angaben dariiber, 
wie die Hydratation, des Abbinden und Erharten 
dieser Silicate bzw. Mischungen vor sich geht. Verf. 
weist darauf hin, daB eine Stoffmischung, in der 
Kalk mit Kieselsaure, Tonerde, Eisenoxyd, sich im 
stochiometrischen Verhaltnis befindet, die Eigen- 
schaften des Portlandzements bezuglich der Hydra- 
tation nicht zeigen kann. Erst wenn bei der Sinterung 
des Portlandzementes der Kalk in eine feste G u n g  
oder Absorptionsverbindung getreten ist, konnen 
die genannten Erscheinungen erworben werden. 
Nur nach dieser Richtung fortgesetzte Untersuchun- 
gen konnen zur Erforschung der Erhartungsur- 
sachen des Portlandzementes fuhren. Nn. 
Otto Schott. Beitreg zur Erkenntnis der Konstitu- 

tion des Portlaudzementes. (Tonind.-Ztg. 31, 
1083-1089. 1907. Hauptversammlung des 
Vereins deuhcher Portlandzementfabrikanten. 
21./2. 1907.) 

Zur Erreichung hoher Temperaturen, die zur Her- 
stellung hochbmischer Kalksilicate notwendig sind, 
bediente sich Verf. eines eigens konstruierten Licht- 
bogenofens mit vertikal angeordneten Elektroden. 
Die zu schmelzende Muse wurde in Gestalt eines 
Hohlzylindera gebracht, der den Lichtbogen ein- 
schloB. Tricalciumsilicat ist nach Ansicht des Verf. 
keine beatimmte Verbindung, sondern ein Schmelz- 
produkt aus Orthosilicat mit einem Bquivalent 
Kalk. Dagegen scheint die Existenz des Monocal- 

(Tonind.-Ztg. 31, 1350. 24./8. 1907.) 

31, 247 [1907].) 

Nn. 
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ciumsilicats erwiesen zu sein, das aber im Port- 
landzement keine Roue spielt. Ebenso stellt Verf. 
die Existenz des Bicalciumsilicats, 2CaO. SiO,, mit 
hydraulischen Eigenschaften fest, wahrend das von 
L e C h a t e 1 i e r und anderen im Portlandzement 
angenommene Tricalciumsilicat kein Hauptbe- 
standteil desselben sein kann, da es im Gegensatz 
zu 2CaO. SiO, treibende Eigenschaften aufweist. 
A h  Treibgrenze fand Verf. das Verhaltnis 21/,CaO 
.SiOz, bei dem man den besten Zement erhalt. 
Im Portlandzementklinker haben wir also wahr- 
scheinlich mit einer festen Losung von I/, dqui- 
valent CaO in Bicalciumsilicat und Bicalciumalu- 
minat oder mit einer entaprechenden Doppelver- 
bindung zu tun. M .  Sack. 
Hanter. Die Erforschung der Konstitution des Port- 

laudzementes. (Tonind.-Ztg. 31, 1078-1083. 
1907. Hauptversammlung des Vereins deut- 
scher Portlandzementfabrikanten. 21J2.1907.) 

Die Bemuhungen, die Konstitution des Portland- 
zementes klarzubgen, werden historisch dargestellt. 
Die 1818 von V i c a t zuerst dazu verwendete Ana- 
lyse ergab die Regel, daB Tlie Kieselsaure ein inte- 
grierender Bestandteil eines jeden hydraulischen 
Kalkes ist. Die synthetische Methode fiihrte einen 
Schritt weiter, indem von V i c a t der Beweis er- 
bracht wurde, daB der Brand die Kieselsaure auf- 
schlieBt und hydraulisch macht. M i c h a e 1 i s 
zeigte, daB die ev. beim Brande entstehenden Ver- 
bindungen des Kalkes, der Kieselsaure und der Ton- 
erde von Wasser zerse%zt werden. Der Weg, die im 
Zement bestehenden Verbindungen durch Heraus- 
losen zu isolieren, wurde vielfach betreten, hat aber 
zu keinem positiven Resultat gefiihrt. Hauptsach- 
lich durch die Arbeiten von L e C h a t e 1 i e r und 
T o r n e b o h  m wurde durch mikroskopische Un- 
tersuchungen gefunden, daB der Portlandzement 
aus verschiedenen Mineralien besteht, unter denen 
Alit eine hervorragende Rolle spielt. Auch physi- 
kalisch-chemiache Methoden kamen zur Anwen- 
dung. Verf. beschaftigt sich zurzeit mit der Auf- 
gabe, die im Zement enthaltenen Mineralien durch 
Aufnahmen von Abkuhlungsknrven zu ermitteln. 
Dem Vortrag ist ein Literaturverzeichnis beigefiigt. 

Chemische Zusammenseteuug iind Pestigkeit von 
Portlandzement. (Tonind.-Ztg. 31, 1519 bis 
1521. 28./9. 1907.) 

Die Untersuchungen des Vereins amerikanischer 
Portlandzementhersteller ergaben, daB der EinfluB 
der chemischen Zusammensetzung des Zementes 
auf seine physikalischen Eigenschaften schon bei 
ganz geringen Gehalteschwankungen sehr bedeu- 
tend sein kann. Eine Musteranalyse des Lehigh- 
bezirks gibt einen Zement mit moglichst groBer 
Festigkeitszunahme zwischen 7 und 28 Tagen an: 
Kieselsaure mindestens 21 %, Tonerde hochstens 
9%. Eisenoxyd hijchstens 3,25y0, Kalk 62,50 bis 
63,25y0, Magnesia hochstens 3%. W. A. A i k e n 
stellte die Zugfestigkeitszunahme eines unter Zu- 
grundelegung dieser Analyse gepriiften Zementes 
bis zu drei Jahren fest und ordnete die Zemente 
nach dem Kieselsiiuregehalt in zwei Gruppen. Bei 
der ersten (iiber 21% SiO,) sinkt der nach drei Mo- 
naten erreichte Hochstwert langsamer und die End- 
festigkeit nach drei Jahren ist besser, als bei der 
zweiten Gruppe (unter 21% SiO,). 

M .  Sack. 

M .  Sack. 

Ch. 1908. 

H. Burchartz. Die Eigensehaaften vou Portland- 
zementeu. (Mitteilungen aus dem Kgl. Mate- 
rialpriifungsamt zu GroB-Lichterfelde West 
25, 62-82. 1907.) 

Die Ergebnisse von hundert in der Abteilung fur 
Baumaterialpriifung wahrend des Bet,riebsjahres 
1905/06 nach den ,,Normen “gepruften Portland- 
zementen sind in einer Tabelle zusammengestellt. 
Die Grenzen der Schwankungen der Werte ver- 
Schiedener Eigenschaftsgruppen sind in weiteren 
Tabellen verzeichnet. Zwischen Raumgewicht, 
spez. Gewicht, Gliihverlust, Mahlfeinheit und Ab- 
bindeverhkltnissen einerseit8 nnd den Festigkeits- 
sigenschaften der Zemente andererseits bestehen 
keine gesetzmlBigen Beziehungen. Je  hoher der 
Gliihverlust, desto geringer ist das Raumgewicht 
und das spez. Gewicht im Anlieferungszustande. 
Zemente mit hohem Gliihverlust, d. h. solche, die 
langer gel&gert und Wasser und Kohlensaurz 
aufgenommen haben, beanspruchen zur Erzielung 
der Normalsteife mehr Wasser, als die mit 
niedrigem Gliihverlust, weisen durchschnittlich 
geringeren Siebriickstand auf und sind zum 
Teil auch leichter, als solche mit geringem Gliih- 
verlust. Zemente, die die Kochprobe nicht be- 
~tehen, weisen niedrige Zugfestigkcit und geringe 
Zunahme der Zusfestigkeit, dagegen hohe Druck- 
festigkei.t und groBen Zuwachs der Druckfestigkeit 
auf. Zwischen Clem Raumgewicht der eingeschlage- 
nen Probekorpcr und der Festigkeit des Normen- 
mortels besteht, keine gesetzmaRige Beziehung. I n  
der Mehrzahl der Falle haben die Zemente rnit hoher 
Eigenfestigkeit auch hohe Mortelfestigkeit. Die Zug- 
festigkeit nimmt durchschnittlich rnit wachsender 
Druckfestigkeit zu. Die Festigkeitsznnahme in der 
Zeit von 7 zu 28 Tagen ist bei den verschiedenen 
Zementen sehr verschieden. Zum Schlusse sind die 
Ergebnisse der Priifung von Portlandzementen auf 
chemische Zusammensetzung gegeben. 111. Sack. 
Albert Heiser. Zur Bestimmung des spee. Cew. im 

Port,landzement. (Tonind.-Ztg. 31, 1454 bis 
1456. 14./9. 1907.) 

Fiir genaue Bestimmungen ist der 8 c h u m a n n - 
sche Apparat dem schneller, aber weniger genau 
arbeitenden E r d m e n g e r schen Apparat vorzu- 
ziehen. Die Kolbchen und Biiretten solltcn kalibriert 
werden, denn beim E r d m e n g e r  sind die Kolb- 
chen meistens ungenau (Fehler bis 0,3 ccm) mar- 
kiert, und auch der S c h u m a n n sche Apparat ist 
oft bis zu 0,2 ccm falsch eingeteilt. Dieser Umstand, 
sowie das Schwanken der Temperatur wiihrend des 
Versuches, bewirken, daB die von verschiedenen 
Fachleuten ausgefiihrten Bestimmungen stark von- 
einander abweichen konnen, und die dritte Dezimale 
keinen Wert hat. Da die Giite des Zementes nach 
dem spez. Gew. gar nicht beurteilt werden kann, 
sollten die scharfen Bedingungen zur Einhaltung 
der Mindestwerte des spez. Gew. iiberhaupt ein- 
geschrankt werden. M .  Sack. 
E. de Mille Campbell und A. €I. White. llber die Be- 

einflussuug der Volumenbest iindlgkeit ties Yort- 
landzement,es. (J. Am. Chem. SOC. 28, 1273 
[ 19061.) 

Die schiidlichen Einfliisse, die Calcium und Magne- 
sium auf die Volumenbestindigkeit des Zementes 
LuBern, sind auf die freien Basen bescbrankt; Ver- 
bindungen dieser Elemente haben keinen wesent- 
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lichen EinfluB. Schon ein Gehalt von 2,8% freien 
Kalkes verursacht eine Ausdehnung des Zementes 
von 0,220%, wiihrend dic des kalkfreien Materials 
nur 0,04-0,060;, betrigt. Freie Magnesia zeigt in 
trockener Luft keinen bemerkenswerten EinfluR. 
Auch in feuchter Lnft. selbst bei in Wasser getauch- 
ten Zementen, ist erst nach Jahresfrist die schad- 
liche Wirkung sichtbar. Von 3% ab ist erst die Aus- 
dehnung groBer, als einguter Zement sie zulil3t. Ein 
Gehalt, yon Magnesiumcarbonat wird stets etwas 
Magnesia hinterlassen. Bis 3% konnen als erlaubt 
gelten. Auch ein holierer Gehalt wird bei Zementen 
zu besonderen, ganz trocken zu verwendenden Mate- 
rialien zugelassen werden konnen, Freier Kalk ist 
auch in dieser Beziehung schadlicher; da er an der 
Luft sein Volurnen mehr vergr6Dert ah in Feuchtig- 
keit. Nn. 
P. Rohland. Die Wirkung cler Soda anf die Abbinde- 

zeit des Portlandzementes. (Toni6d.-Ztg. 31, 
328 [1907]. Stuttgart.) 

Die Hydratation des Portlandzementes wird durch 
Sodwlosung beschleunigt. Diese Wirkung ist. aber 
nur his zu einer bestimmten Konzentration eine 
positive; von da ab macht sich ein verzogerndcr 
EinfInD bemerkbar. Die beschleunigendc Wirkung 
laDt sich darauf zuriickfiihren, da6 die Lodichkeit 
des in festcr Losung befindlichen CaO erhoht wird; 
das gebildeta Ca(OH), ist aber in der verd. Soda- 
losung so gut wic unloslich und scheidet sich bald 
ab, so daW von neucm CaO gelost werden kann. Zu- 
dem wird durch Soda bei geringerer Konzentration 
die Gerinnungsgeschwindigkeit der kolloidal abge- 
spaltenen Kicselsaure, des Toncrde- und Eisenoxyd- 
hydrats beschleunigt. Wird ein Stoff von vcrziigcrn- 
der Wirkung hinzugesetzt (Kaliumbichromat, Borax) 
so treten die unigekehrt,en Verhaltnisse ein. Ober- 
steigt die Konzentration der Soda den Gehalt von 
4%, so machen sich mit steigendem Gehalt der Lo- 
sung wachsende Verzogerungen bemerkbar, die mit 
der verschiedenen Natur der Zemente veranderlich 
sind. Die Sodaloung wirkt jedoch wiederum be- 
schleunigend, wenn der Gehalt 10% betragt. Die 
Ursache hierfiir ist in der hydrolytischen Abspal- 
tung von Hxdroxylionen zu suchen, die die Gerin- 
nungsgeschwindigkeit. der Kolloidstoffe beschleu- 
nigen. Nn. 
8. Kasai. Uber die Ausdehnung yon Port.landzement- 

mortel im Siillwasser und Meerwasser. (Tonind.- 
Ztg. 31, 248, 295 [1907]. 

Aus den MeBergcbnissen gcht hervor, daB die mit 
Meerwasser angemachten und im Meerwasser ge- 
lagerten Probekorper in allen Fallen eine mehrfach, 
etwa 6-1 2fach gronere Ausdehnung aufweisen, als 
die iri SiiDwasser erhirteten Proben. Weiter zeigt 
sich, daB die Ausdehnung der Probckarpcr aus weni- 
ger gutemZement im zweitenJahr noch um 70-90% 
zunimmt, dagegen bei den besten Marken im zweiten 
Jahr nicht mehr wachst, ja daB ein geringes Schwin- 
den sich dort bei der Mischung 1 : 3 zeigte. Die 
Untersuchungen lasscn im besonderen erkennen, 
daD die Ausdehnung der Probekorper bei Verwen- 
dung eines Zementes mit hohem Si02-Gehalt (gegen- 
iiber Al2On) und bei feinster Mahlung nur recht 
kleine Werte annimmt, so daB ein solcher Zement 
fur Bauten im Meerwasscr sich cmpfiehlt. 
Rud. Dyckerhoff. Berieht der Dleerwasserkommis- 

sion. (Tonind.-Ztg. 31, 1012-1017. 1907. 

Japan.) 

Nn.  

Hauptversammlung des Vereins deutscher 
Portlandzementfabrikanten. 20.12. 1907.) 

Versuche iiber die Einwirkung von Mecrwasser auf 
hydraulische Bindemittel, die 1896-1906 auf Sylt 
angestellt waren, haben im wesentlichen folgendes 
ergeben : Bei allen Bindemitteln ist die Festigkeit 
im Seewasser geringer als im SiiDwasser. Bei Port- 
landzementen nimmt die Festigkeit im Seewasser 
bei allen Morteln bis zu 10 Jnhren zu; beim Puzzo- 
lan- und Romanzement nur bei einigen Morteln. 
Im Gegensatz zur vielfach ausgesprochenen An- 
sicht kann man sagen, daR mit gutem Portland- 
zement bei sachgemaaer Verarbeitung dauerhafte 
Seebauten ausgefiihrt werden konnen. M .  Sack. 
P. Rohland. Uher den Erhartungsprozell der hydrau- 

lischen Bindemittel. (Stahl u. Eisen RY, 6 G I  bis 
665. R./5. 1907.) 

Mit Rezugnahme auf seine cinschlagigen Arbeitcn 
bespricht der Verf. den ErhartungsprozeD beim Port - 
landzement, bei den Puzzolanen und Trassen und 
beini Romanzement. Die 'I'atsache, daD Hochofen- 
richlacken bei langsamer Abkuhlung zerfallen, da- 
gegen rasch abgekiihlt hydraulische Funktionen er- 
haltcn, weist auf eine Analogie niit dem Hartungs- 
prozeD des Eisens hin. Das im Zustande der festen 
Losung befindliche CaO odcr Ca(OH), spiclt dic- 
selbe Rolle wie die Hartungskohle. Uiesbezugliclr 
wird auch anf die Arbeit von V 1. R i e h a 1' d R o n 
(Baumateriatienkunde 10, 24 [1905]) hingrwiesen. 

Carl Balthasar. Bestimmung von Kalk und Mag- 
nesia. (Tonind.-Ztg. 31, 1152- 1154. 27.17. 
1907. Chem. Lab. f. Tonindustrie und Tonind.- 

In  Kalksteinen, die nicht zu yiel Magnesia enthal- 
ten, lassen sich Kalk'und Magnesia in sehr kurzer 
Zeit rccht genau bestiinmen. Man lost die Sub- 
stanz in eineni mit Marke versehenen Kolben in 
Salzsaure und titriert den SaureiiberschuB rnit 
Alkali zuriick, wodurch die Summe der Carbonate 
bestimrnt wird; hierauf fallt man die vorhandene 
Losung mit Oxalsaure, filtriert einen aliquoten Teil 
und titriert die im Filtrat vorhandene, nicht zur 
Falluug benijt,igte Oxalsaure durch Permanganat, 
wodurch sich der Gehalt an Calcinmmrbonat er- 
gibt. Die Magnesia wird aus dcr Differenz be- 
rechnet. Fur Dolomite scheint das Verfahren nicht 
anwendbar T.U sein, wohl aber fur vcrhlltnismaBig 
reine Kalkstcine. M .  Sack. 
H. Seger und E. Cramer. Die analytisehe Unter- 

suchung von Kalkmortcl. (Tonind.-Ztg. 31, 
327 [1907].) 

DaB bei der Untersuchung von Knlkmortdproben 
die Analysenergebnisse nicht nur in Gewichtspro- 
zenten, sondern auch nach Raumteilen angegebcn 
werden mussen, wurde schon des ofteren mit Nach- 
druck verlangt. Verff. weisen darauf hin, daD fur 
eine zuverlassige Beurteilung des weiteren neben 
dem Kalk auch der verwcndete Sand analysiert 
werden miisse. Im chem. Labor. f. Tonindustrie 
wird von Mortel das in Salzsaure unlosliche. die 165- 
liche Kieselsaure, Tonerde, Eisenoxyd, Kalkerje, 
Bittercrde, hygroskopisches und gebundenes Wasser 
sowie Kohlensaure bestimmt. Die Einzelbestand- 
teile des Mortels sind nach Moglichkeit zu beschaffen 
und in gleicher Weisc zu analysieren und'ihr Liter- 
gewicht ist im eingelaufcnen Zustande zu bestimmcn. 

Ditz. 

ztg. ) 
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Das Mischungsverhaltnis ist dann durch einfache 
Rechniing zu ermitteln. 1st eine direkte Bestimmung 
nicht moglich, so gelten fur die Berechnung der 
Raumteile unter Berliner Verhaltnissen folgende 
Mittelwerte : Litergewicht von Trockenkalk, ein- 
gefiillt, 0,45 kg, fur Breikalk 1,28 kg, fur Sand 
1,5 kg. Nn. 
Priifung der Wasserundurchlassigkeit von Zement- 

mtirtel. (Tonind.-Ztg. 31,813-815. 8./6. 1907.) 
W. P u r v e s T a y l o r g i b t i m 6 .  BandederVer- 
offentlichungen der h e r .  SOC. for Testing Materials 
Nethoden zur Priifung des -Verhaltens der Mortel 
gegeniiber dem Wasser in bezug auf Aufsaugever- 
mijgen und Durchdringlichkeit. Infolge der durch 
verschiedene Versuchsfehler bedingten Schwierig- 
keit, einheitliche Resultate zu erlangen, empfiehlt 
der AusschuO fur die Priifung des Verhaltens der 
Mortel folgendes Verfahren : Die Probekorper wer- 
den im Verhaltnisse 1 : 3 in Form 76 mm breiter 
und 25 mm starker runder Scheiben angefertigt. 
Sie .bleiben 24 Stunden an feuchter Luft liegen, 
kommen dann 6 Tage in Wasser und hierauf 21 Tage 
an trockene Luft. Sodann werden sie gewogen, 48 
Stunden lang in Wasser getaucht und wieder ge- 
wogen. Die Wasseraufnahmefahigkeit wird in Pro- 
zenten des urspriinglichen Gewichtes ausgedruckt. 
Dieselben Probekorper werden dann sofort, bevor 
sie wieder zu trockneu angefangen haben, in die (im 
Original abgebildete) Vorrichtung zur Priifung der 
Wasserdurchdringlichkeit eingespannt. Der Druck 
wird auf 4,5 kg gehalten. Nach 10 Minuten beginnt 
die 1 Minute wiihrende Beobachtung des durch- 
gepeI3ten Wassers. Die Anzahl in Kubikzenti- 
metern gibt den Wert der Wasserdurchlassigkeit des 
betreffenden Mortels. Der Mittelwert wird aus min- 
destens 5 gut iibereinstimmenden Einzelwerten be- 
rechnet. - Aus den Versuchen von T a y 1 o r ergibt 
sich u. a., daB man den Romanzementen den Vorzug 
geben muB, wo es auf Wasserdichtigkeit bei unver- 
minderter Zugfestigkeit ankommt, dagegen WeiB- 
kalk wahlen kann, wenn man nur dichten Mortel 
erhalten will. M .  Sack. 
Lehmann. Der Kalksandsteiu im Laboratorium uud 

in der Praxis. (Tonind.-Ztg. 31,1411-1412. 
5. /9. [August] 1907. Berlin.) 

Polemik gegen die in Xr. 99 der Tonind.-Ztg.. ver- 
offentlichten Zuschriften von Herren M a r t e n s , 
B e i 1 und H a r t u n 8 , die sich gegen den gleich- 
betitelten Aufsatz des Verfs. wenden. Die Einwen- 
dungen des Herrn M a r t. e n s sind personlich 
und nicht sachlich. Die anderen Herren umgehen 
den wesentlichen Teil des Artikels des Verfs., in 
dem er Widerspruch dagegen erhebt, daD die zurzeit 
noch zweifelhaften Priifungsresnltate dazu benutzt 
werden, um dns Baugewerbe in einer bestimmten 
Richhng IU beeinflurken. M .  Sack. 
Prufung von Kalksandsteinen. (Tonind.-Ztg. 31, 

Der Hiichstdruck der Presse von 18000 kg reichte 
nicht &us, urn die zu wiirfelformigen Probekorpern 
zugerichteten Steine in der ublichen Weise zu zer- 
driicken. Stellte man aber den Stein hochkant auf 
die PreBplatte, 60 verteilte sich der Druck auf die 
Flache von 25 x 6,5 = 162,d qcm, und die Zer- 
stiirung des Steines gelang. Das notwendige Ab- 
gleichen der Druckflachen wurde statt des langsam 
biudenden Portlandeementes mit Stuckgips vorge- 

1447. 12.19. 1907.) 

iommen, der in einer halben Stunde abbindet. 
3ie mittlere Druckfestigkeit dieser hochkant auf- 
gestellten und mit Gips abgeglichenen ganzen Steine 
letrug 90 kg/qcm, wiihrend die in zwei Halften zer- 
ilgten und mit Portlandzement aufeinandergemau- 
rten und abgeglichenen Steine eine Druckfestig- 
reit von 1.50 kg/qcm aufwiesen. Da dieses Verhalt- 
iis, wie wiederholte Versuche zeigten, stets bestehen 
Ileibt, kann man die Priifung vie1 schneller nach 
ier einfxchen Methode mit Gips itusfiihien. M .  Sack. 
Priifung VOD Kalksandsteinen in Dhnemark. (Ton- 

ind.-Ztg. 31, 1548-1544. 3./10. 1907.) 
Die Ergebnisse der vom Materialpriifungsamt in 
Kopeilhagen ausgefubrten Frostproben an Kalk- 
iandsteinen uichen von den an denselben Steinen 
n GroB-Lichterfelde-West angestelltm stark ab. 
Vielleicht sind die Unterschiede auf das verschie- 
iene Austrocknen der Steine wahrend des Frierens 
curiickmfiihren. Die Xngabe des Amtes in GroB- 
Lichterfelde, daB das Iunere des Steines bei der 
Frostprobe auf den Gefrierpunkt kam, geniigt nicht, 
i a  noch nachgewiesen werden mu& daB die Wasser- 
iattigung wahrend des Frierens keine Anderung er- 
Eahrt. Die strenger ausfallende Priifung in Kopen- 
nagen diirfte nicht geiindert werden, da es vorge- 
iommen ist, daD Mauerziegel, die diese Frostprobe 
bestanden haben, im Mauerwerk doch zugefroren 
iind. Die Druckfestigkeitsproben in Kopenhagen 
sgaben im Mittel 173 kg/qcm. 
E. Cramer. tlber Drnekfestigkeit von Sehamotten. 

(Sprechsaal 40, 509-511. 19./9. 1907.) 
Die Bnderungen der Druckfestigkeit von Schamot- 
ten durch Gebrauch bei hohen Temperaturen wur- 
den experimentell auf die Weise untersucht, daD 
man verschieden zusammengesetzte und auf vier 
verschiedene Weisen hergestellte Massen nach ein-, 
zwei-, drei- und viermaligem Brennen auf Druck- 
festigkeit priifte. Trotzdem 950 Probekorper zer- 
driickt wurden, lassen sich aus den Versuchen noch 
keine verallgemeinernden Schliisse ziehen. Jeden- 
falls diirfte aber der Beweis erbracht sein, da13 die 
Schamotten beim haufigeu Erhitzen auf hohe Tem- 
peraturen ihre Festigkeit andern, und daD die ur- 
spriingliche Festigkeit keinen SchluB auf die Festig- 
keit beim liinger andauerndeil Erhitzen zulaDt. 
Beshalb sollte man von der Forderung bestimmter 
Festigkeit abgehen. M .  Sack. 
Verfahren zur Herstellung von fiir die keramische 

Industrie, sowie als Fullmittel fiir Farben u. dgl. 
geeignetem Magnesiumslieat. (Nr. 189 3%. 
K1. 12i. Vom 12./9. 1906 ab, E r i c h v o D 
S e e m e n in Paris.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung von 
fiir die keramische Industrie, sowie ale Fiillmittal 
fur Farben u. dgl. geeignetem Magnesiumsilicat, 
dadurch gekennzeichnet, daD eine Mischmg V O ~  

Magnesia und Kieselsaure oder deren naturliche 
Rohmaterialien Magnesit und Quarz, im elektrischen 
Ofen in leichtfliissigen Zustand iibergefuhrt wird. 

Die Grenze fur einen rationellen Schmelzbe. 
trieb liegt zwischen 70% Magnesia und 30% Kiesel. 
siiure und umgekehrt. Das Schmelzen erfolgt in Ab. 
weeenheit jedes besonderen FluBmittele, wodurob 
Produkte entstehen, deren Gewinnung aus dem 
Ofen in kontinuierlichem Betriebe durch Abstecheu 
dea wasserfliissigen Schmelzgutes erfolgen kann. 

M .  Sock. 

Wiegand. 
67. 



[ Zeitschrift fur 
452 Keremik. Was. Zement, Baumaterialien. angewandte Chemie. 

Verfahren zur Herstellung von buntfarbigen, mar- 
morierten Emailleverzierungen auf nnglasier- 
ten, gebrannteu keramischen Cegenstanden. 
(Nr. 190433. K1. 80b. Vom 7./7. 1906 ab 
G u s t a v I? u c h s in Koln-Ehrenfeld.) 

Patentansprzcch : Verfahren zur Herstellung von 
buntfarbigen, marmorierten Emailleverzierungen 
auf unglasierten, gebrannten keramischen Gegen- 
stinden, insbesondere gewohnlichen Blumentopfen, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Gegenstande zu- 
niichst in ein Salmiakbad eingetaucht, dann in noch 
feuchtem Zustande mit Emailleglasur versehen und 
endlich in bekannter Weise getrocknet und noch- 
mals gebrannt werden. - 

Das Salmiakbad nimmt die Unreinlichkeiten 
fort und hat ferner die Wirkung, daB die Feuchtig- 
keit der Emaille nicht entzogen wird, so daB sie 
flussig bleibt, und daB die Emaille iiberall fest- 
haftet. Karsten. 
Verfahren ZUP Erzielung eines Gipses von bestimmter 

Bindedauer. (Nr. 184 108. K1. 80b. Vom 
10./11. 1905 ab. L o u i s  P 6 r  i n  in Paris. 
Prioritat [Frankreich] vom 10./11. 1904.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Erzielung eines 
Gipses von bestimmter Bindedauer, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi man eine Warmequelle - mit 
festem oder gasformigem Brennstoff - von un- 
veranderlicher Warmeabgabe auf bestimmte un- 
veranderliche Gewichtsmengen Gips einwirken IaBt, 
und zwar wahrend einer solchen Zeitdauer, wie sie 
sich unter diesen Verhaltuissen fur die Differenz aus 
dern vorher festgestellten ursprunglichen Wasser- 
gehalte des zu behandelnden Gipses, welch ersterer 
veranderlich ist, und dem Wassergehalt des zu er- 
zielenden Hydrates, welcher unveranderlich ist, 
ergibt. - 

Das Verfahren bezweckt, von einem Gips ge- 
gebener Beschaffenheit ausgehend, einen solchen 
zu liefern, der die Hydrat-Zwiscbcnstufen in der 
gewiinschten Auswahl und Zusammensetzung ent- 
halt,, d. h. Gipssorten zu erzielen, welche jeden Grad 
von Erhartegeschwindigkeit innerhalb der fur 
letztere besteheuden Grenzen besitzen. Das Ver- 
fahren ist besonders brauchbar fur den GroBbetrieb. 

Sch. 
Ver'tahren zur Erhohung der Haftfestigkeit voh 

Cips an Zement, Beton u. dgl. (Nr. 184952 
K1. 80b. Vom 19./6. 1906 ab. B r u n o  
N o l d n e r  und M o r i t z  L a u  in Breslau.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Erhohung der Haft- 
festigkeit von Gips an Zement, Beton u. dgl., da- 
durch gekennzeichnet, daB man den Gips mit 
Zuckerwasser anruhrt, dessen Zuckergehalt etwa 
100 g auf 1 1 Wasser nicht uberschreitet. - 

Zur Ausfiihrung des Verfahrens verwendet 
man am besten Wasser von 15-20" und lost in 1 1 
davon 80-100 g Zucker auf. Mit diesem Zucker- 
wasser wird der Gips angeruhrt. 
Verfahren zum Harten und Haltbarmaeheu von ge- 

fiirbten oder ungefiirbten Glegenstanden aus Cips 
und anderen Stoften. (Nr. 188093. K1. 80b. 
Vom 22./5. 1906 ab. E r n s  t E b e r h a r d  
H i p p e in Frederiksberg b. Kopenhagen.) 

Patentanaprzlch : Verfahren zum Harten und Halt- 
barmachen von gefirbten oder ungefarbten Gegen- 
standen aus Gips und anderen Stoffen, wie z. B. 
Zement, dercn Krystallwassergehalt bei einer Tem- 

Wviegand. 

ieratur von uber 100" zerstort wird, durch Tranken 
nit Harz, dadurch gekennzeichnet, dab dem Harz 
,in Zusatz von Kohlenwasserstoffen (z. €3. Petro- 
eum, Paraffin 0. dgl.) gegeben wird, durch den der 
Schmelzpunkt des Harzes so weit herabgesetzt wird, 
laB die Impragnierungswarme nicht nachteilig auf 
ias Krystallwasser einzuwirken vermag. - 

Das Harten und Haltbarrnachen von Platten 
isw. aus Gips, Zement usw., deren Krystallwasser- 
Zehalt bei einer Temperatur von uber 100" zerstort 
wird, durch direktes Eintauchen in geschmolzenee 
Harz, gibt deshalb kein genugendes Ergebnis, weil 
lie Impriigniesungswarme das Krystallwasser Bus- 
Icheidet, wodurch die Gegenstinde mehr oder we- 
niger zerstort werden. Durch Herabsetzung der 
rempertltur des Harzbades auf etwa 80-95 durch 
Zusatz von Kohlenwasserstoffen wird dieser DbPI- 
atand vermieden. Nach dem Impragnieren 1LBt 
3ich das Petroleum 0. dgl. durch leichtes Erwirinen 
wieder beseitigen. Wiegnnd. 
Verfahren e m  Abseheidoug i o n  Tonerde aus Ton- 

erde und Kieselsaure euthaltenden laterialien. 
(Nr. 182 442. K1. 12m. Voin 9./9. 1902 ab. 
-41 a T k P a o k a 1 d in Biiffdo (V. St. A.) 

Patentanspruch: Verfahren zur Abscheidung der 
I'onerde aus Tonerde und Kieselsaure enthalten- 
den Materialien durch Erhitzen rnit Kalk und Na- 
triumcarbonat und Auslaugen der erhaltenen 
Schmelze, dadurch gekennzeichnet, daS die Mate- 
rialien mit den Zuschlagen zwei Molekeln Natrium- 
oxyd auf eine Molekel Tonerde und zwci Molekeln 
Kalk auf eine Molekel Kieselsaure enthalten. - 

Die Erfindung bezweckt die Herstellung reiner 
Tonerde aus den naturlichcn billigen Tonerdesili- 
katen, wie Ton, Schicfer, Mergcl. Fur den Erfolg 
des Verfahrens ist die richtige Zusammensetzung 
der Rohmaterialien von ausschlaggebender Bedeu- 
tung; die Schmelze darf keinen OberschuB an Kalk 
enthalten, denn dann wird dieser durch die Kiesel- 
slure nicht gebunden, und die Ausbeute an Alu- 
miniumoxyd wird vermindert. gufierdem wird die 
Schmelzbarkeit des Produktes verringert und da- 
durch eine hohere Temperatur zum Sintern ver- 
langt. Auch ein Kieselsaureuberschufi wirkt schad- 
lich, indem die Menge der entstandenen Tonerde 
vermindert wird. Wiegand. 
Verfahren zur Herstellung reinfarbiger Tonwaren. 

(Nr. 181 222. K1. 80b. Vom 16./7. 1905 ab. 
M a x P e r k i e w i c z in Ludwigsberg bei 
Moschin. ) 

Patentanspriiche : 1. Verfahren zur Herstellung rein- 
farbiger Tonwaren, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Formlinge unmittelbar nach ihrer Herstellung 
an den Schauflachen mit einer Oberzugsmasse uber- 
zogen werden, welche aus einem Brei von Ton (mit 
oder ohne Beimengung von Farbstoffen), Klebstoff 
und Waseer besteht. 

2. Ausfiihmngsforrn des Verfahrens gemaS An- 
spruch 1, bei welcher der Klebstoff der uberzugs- 
mswe aus h i m  und Dextrin oder aus h i m  und 
einem anderen Klebstoff besteht. 

3. Ausfiihrungsform des Verfahrens gemaB 
Anspruch 1 und 2, bei welcher die Oberzugsmasse 
mit Zusatzen nach den Patenten 151 6721). 156 193, 

1) S. diese Z. 17, 1185 (1904). 
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158 1832), 168 3333) und 173 3834) versehen 

Das Eigenartige der Deckschicht besteht in der 
gleichzeitigen Verwendung von fein aufgeschramm- 
tem Ziegelgut, Tonschlamm, gefirbtem Ton, En- 
gobe oder dgl. in Breiform und einem Klebstoff. 
Beide Stoffe kiinnen je nach der Wirkung, welche 
erzielt werden soll, in ihrer Zusammensetzung 
schwanken. Bei der Benutzung derartiger Ober- 
zGge reichern sich die loslichen Salze mit der was- 
serigen Klebeschicht an der Oberflache des Uber- 
zuges an, wiihrend der Tonschlamm infolge seinea 
gr6Beren spez. Gew. in der Deckschicht zu Boden 
sinkt. Der Tonschlamm verbindet sich rnit dem 
Formling eng und brennt reinfarbig rnit diesem 
fest, wahrend die loslichen Salze in der Klebschicht 
verbleiben und nach dem Brennen entweder von 
selbst abfallen oder von den festgebrannten mine- 
ralischen Teilen der Deckschicht mechanisch ent- 
fernt werden. Wiegand. 
Verfahren zur Besehrlnkung oder Aufhebung der 

Aufsaugeflhigkeit von Tonwaren. (Nr. 191 004. 
K1. 80b. Vom 27./9. 1906 ab. W. R e t t i g 
in Berlin.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Beschrankung oder 
Aufhebung der Aufsaugefahigkeit von Tonwaren, 
dadurch gekennzeichnet, daR man die Tonwaren in 
eine Mischung von annahernd gleichen Teilen ge- 
liischten Kalkes und Zementes mit Wasser eintaucht 
und dann etwa 14 Tage lagert. - 

Der Uberzug wird papierdiinn, geht in eine un- 
zerstiirbare innige Verbindung auch mit ganz glatten 
und harten Tonwaren ein. Der Materialverbrauch 
ist gering, und es geniigt ein einmaliges Eintauchen 
in trockenem Zustande, so daB die Herstellungs- 
kosten sehr wesentlich niedriger als die glasierter 

Verfahren zur Herstellnng einer Modelliermasse. 
(Nr. 187 754. K1. 80b. Vom 31./8. 1906 ab. 
H e i n r i c h  S o m m e r  in Griinberg i.Sch1.) 

Patentanspuch : Verfahren zur Herstellung einer 
Modelliermasse, dadurch gekennzeichnet, d a B  einer- 
seitg eine Mischung von etwa zwei Funftel Kreide, 
von etwas mehr als der Halfte gebrannten Gips und 
von einem geringen Anteile ZinkweiB, andererseits 
eine Masse von etwa einem Drittel Leinsemenauf- 
kochung, einem Fiinftel MohnB1;. einem Fiinftel 
Lack, einem Fiinftel stark wasserhaltiger Leimauf- 
kochung, von etwa einem Zehntel bis einem Zwolftel 
Kreide sowie von einem geringen Zusatze von Zink- 
weiD und Gips hergestellt wird, und dal3 man diese 
Massen vor dem Gebrauche etwa im VerhLltnisse 
2: 1 oder 3:  1 zusammenmisoht. - 

Dic hergestellien GegenstLnde erhLrten nach 
etwa 1-2 Tagen und erlangen etwa Gipharte, sind 
jedoch widerstandsfahiger als Gips. Die Erzeugnisse 
laasen sich durch Anstrich mit Olfarben, Aronzieren 
usw. verzieren. Wiegand. 
Verfahren zur Herst.ellung einer Modelliermnese PUB 

Ton, Sand, Magnesia und Maqnesiumehlorid. 
(Nr. 188 219. KI. 8Ob. Vom 13./8. 1904 ab. 
E r n s t  G r e b e  in Wiesbaden, Dr. H e i n -  

2) S. diese Z; 18, 274707 (1905). 
3) S. diese Z. 19. 2069 (1906). 
4) S. diese Z. 20, 414 (1907). 

wird. - 

Ziegel sind. W. 

-- 

r i c h  E i s e n a c h  und Dr. G o t t f r i e d  
M ii h 1 ]I a u s e n in Hanau a. M.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung einer 
bfodelliermasse aus Ton, Sand, Magnesia und Mag- 
iesiumchlorid, dadurch gekennzeichnet, daR ihr 
?orax zugesetzt wird. - 

Die Masse kann z. B. zusammengesetzt werden 
wie folgt : 50 T. Sand (Fullstoff) werden mit 100 T. 
Cepulvertem Ton (Bindemittel), 20 T. Magnesium- 
:hlorid und 20 T. Magnesit gemischt, mit Wasser 
:u einer knetbaren Masse angeriihrt, der dann noch 
i T. Borax zugegeben werden, um das Erstarren der 
Kasse zu verzogern. Die Modelliermasse erhIrtet, 
)hne zu sehwinden oder rissig zu werden und ohne 
hsbliihungen zu zeigen, so daB jede Anstrichfarbe 
Lufgetragen werden kann, was bisher nicht der Fall 
var. Wdegand. 
Verfahren zur Herstellung gebriibter 418ser und 

Emaillen. (Nr. 189 364. Kl. 326. Vom 21./11. 
1906 ab. C h e - m i s c h e  F a b r i k  G u s t -  
r o w  Dr. H i l l r i n g h a u s  & Dr. H e i l -  
m a n  n in Giistrow i. M. 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung ge- 
trubter GEser und Emaillen, gekennzeichnet durch 
die Verwendung von Zirkonoxyd oder zirkonoxyd- 
haltigen Stoffen als Triibungsmittel. - 

Das Zirkonoxyd bildet einen vollwertigen Er- 
3atz des bisher fast aussohlieBlich benutzten Zinn- 
C I ~  im Gegensatz zu den nicht geniigend decken- 
den Phosphaten der Erdalkalien und der leicht 
bra- fkrbenden TitansLure. D a b i  ist das Zirkon- 
Dxyd etwa um ein Drittel billiger a h  daa Zinnoxyd, 
und die erhaltenen Emaillen sind vie1 siiurebestiin- 
diger. Wenn auf rein weib Farbung verzichtet 
werden kann, so konnen auch mehr oder weniger 
gereinigte Zirkonmineralien benutzt werden, die 
Emaillen von schoner gleichmiil3iger grauer, gelb- 
li oher oder brauner Farbung liefern. 
Verfahren zur Herstellung von dunklem Clase &us 

Braunkohlenasche. (Nr. 182 266. K1. 328. 
Vom 16./3. 1906 ab. Dr. H u g o  A l l e n -  
d o  r f f in Leipzig.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung von 
dunklem Glase aus Rraunkohlenasche, darin be- 
stehend, daR man die Asche mit Wasser in hohen 
GefaBen anriihrt und von deni nach ihrem spez. Gew. 
schichtenweise abgesetzten Bestandteilen die Mag- 
nesiumverbindungen und die Tonerde abzieht, je- 
doch das verbleibende Gemisch von Eisenoxyd und 
Kalk, sowie den verbleibenden Sand mit den no- 
tigen %usohlagen auf dunkles Glas verarbeitet. - 

Eiu gutes dunkles Cilas erhalt man, wenn man 
70y0 Kieselszure, 13% Kalk, 5% oder mehr Eiaen- 
oxyd und 12% Natroii verwendet. Die Magnesia- 
und Tonerdebestandteile werden nach dem vorlie- 
genden Verfahren entfernt, weil sie die Schmelze 
schwerfluwig, das Glas hart und sprode machen 
und Entglasung herbeifiihren. Wiegand. 
Verfahren zum Verspiegeln durehsichtlger Gegen- 

stande. (Nr. 186061. K1. 32b. Vom 26./7. 
1905 ab. [Heyden . ]  Zusata zum Pa- 
tente 178 620 vom 26./7. 1905; s. diese Z. 20, 
1699 [1907].) 

Pa8entampwh : Ausfiihrungsart des Verfahrens 
nach Patent 178 520 zum Verapiegeln durchsich- 
tiger Gegenstande, gekennzeichnet durch die Ver- 

Karsten. 
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wendung einer Verspiegelungspaste, welche durch 
Reduktion der Quecksilbersalze bei alkalischer Re- 
aktion in Gegenwart von EiweiBsubstanzen oder 
ahnlichen Kolloiden hergestellt ist. - 

Das bei der vorliegenden besonderen Art der 
Reduktion erhaltene Quecksilber scheidet sich als 
weidgrauer, schwerer Niederschlag aus, den man 
durch Auswaschen mit geeigneten Mitteln reinigen 
kann, wobei man eine Quecksilberpaste erhllt, die 
eine sehr feine Suspension von Quecksilber in 
Wasser oder anderen indifferenten Mitteln bildet. 
Das mittels anderer Reduktionsverfahren erhalt- 
liche fein verteilte Quecksilber ist zum Verspiegeln 
mittels Aufstreichen auf Glas nicht geei net. 

Desgleiehen. Nr. 186 830. Kl. 32b. Vom 3./7. 
1906 ab. Zusn.tz zum Patente 178520 vom 
26./7. 1905; s. diese Z. XO, 1699 [1907].) 

Patentanspribch : Verfahren zum Verspiegeln durch- 
sichtiger Gegenstande nach Patent 178 520, dahin 
abgeandert, daW man die Gegenstinde rnit Pasten 
von iiuRerst fein verteilten Quecksilberamalgamcn 
uberzicht. - 

Nach den1 Verfahrcn des Hauptpatentes sollen 
Gcgenstznde mit einer Paste von fein verteiltem 
Quecksilber zwecke Vcrspiegelung bestrichen wer- 
den. Man hat  nun gefunden, daB es vorteilhafter 
ist, das Verspiegeln unter Anwendung von Queck- 
silberamalgampasten auszufiihren. Diese fliissigen 
Pasten werden auf die Glasfliche geschuttet oder 
mittels eines Pinsels usw. aufgetragen. Der spie- 
gelnde Belag bildet sich beim Eintrocknen der auf- 
gestrichenen Paste von selbst und kann durch 
Oberziehen von Lack geschutzt werden. Wiegand. 
Verfahren zur Herstellung von Amalgamen in 

iiuUerst fein verteilter, zum Verspiegeln durch- 
siehtiger Gegenstande gemall Patent 186 830 
geeigneter Form. (Nr. 186831. K1. 326. Vom 
3.,/7. 1936. [ H e  y d e n . ]  Zusatz 7 .~13 Pa- 
tente 178 520 vom 26./7. 1905; s. diese Z. 20, 
1699 [1907]). 

Patentanspriiehe : 1. Verfahren zur Herstellung von 
Amalgamen in aul3erst fein verteilter. zum Ver- 
spiegeln durchsichtiger Gegenstande gema8 Patent 
186 830 geeigneter Form, dadurch gekennzeichnet, 
daB man fein verteiltes, durch Reduktion von 
Quecksilberverbindungen auf nassem Wege erhal- 
tenes Quecksilber mit solchen Metallen, Metallge- 
mischen, Legierungen, Amalgamen mischt, welche 
von Quecksilber gelost werden. 

2. Eine Ausfuhrungsform des im Anspruch 1 
gekennzeichncten Verfahrens, darin bestehend, da13 
man die Amalgamierung (nicht an einer fertigen, 
vorher liergestellten Quecksilberpaste vornimmt, 
sondern) wHhrend der Bildung des fein verteilten 
Quecksilbers vornimmt. 

3. Eine Abanderung des im Anspruch 1 gekenn. 
zeichneten Verfahrens, darin bestehend, daB mar 
die Amalgambildung nicht mit zugesetzten fertigen 
Metallen, sondern rnit durch Reduktion von Me. 
tallverbindungen sich bildenden Metallen ausfuhrt 

Die Erfindung beruht auf der Beobachtung 
daB das in fein verteilter Form erhaltene Queck 
silber befahigt ist, Metal1 aufzunehmen, ohne seinc 
Form feinster Verteilung dabei zu verlieren, wobe 
eich Amalgam in LuRerst fein verteiltem Zustandt 

g a r  st en. 

ildet. Ceeignete Metalle sind Zinn, Silber, Blei, 
ink, Magnesium, Wismut usw. Beispiel : 200 T. 
iner durch Reduktion von Quecksilbersalzen auf 
amem Wege erhaltenen Paste verriihrt man mit 
5-100 T. Zinn. Nach einigen Stunden prebt man 
ie erhaltene Zinnamalgampaste durch ein Filter 
on Seidengaze, um ungclost~ Zinnreste zu ent- 
:men. Wiegand. 
Lus einer Misohung von Zement und einem flussigen 

Kleblniltel bestehendes Zementgemiseb fiir 
Fassadenputz u. dgl. (Nr. 188 039. KI. Sob. 
Vom 11./7. 1906ab. L u d w i g S i m o n s e n  
in Kopenhagcn.) 

'atentanspruch : Aus einer Mischung von Zement 
ind fliissigem Klebmittel bestehendes Zementge- 
nisch fur Fassadenputz 11. dgl., dadurch gekenn- 
eichnet, daD der Zement mit einer Losung von 
h s e h  in Salmiakgeist verriihrt wird. - 

Yerfahren zur Herstellung von ZementguBstiickcn, 
Betonkhpern u. dgl. fiir Bau- und iihnliehe 
Zweeke. (Nr. 187 720. K1.80b. Vom 3./6.1906 
ab. A u g u s t  W o l f s h o l z  in  Barmen.) 

Patentanspruche: 1. Verfahren zur Herstellung von 
CementguBBtucken, BetonkGrpern u. dgl. fur Bau- 
ind Lhnliche Zwecke, dadurch gekennzeichnet, da8 
ler Zement oder andere gleichwc-rtige, spater er- 
itarrende Massen in eine dem herzustellenden Kor- 
Jer entsprechend gestaltete, allseitig geschlossene, 
iichte GuBform unter Druck eingepreWt und darin 
>is zur volligen Abbindung und Erhartung unter 
Druck gehalten werden, wobei die Form vor der 
Einpressung des Mortels in bekannter Weise Full- 
massen, Eiseneinlagen oder andere in dem GuB- 
kiirper anzuordnende Ein- und Auflagen aufnehmen 
kann. 

2. Eine Ausfuhrung des Verfahrens nach An- 
3pruch 1 zur Herstellung ganzer Bauwerke, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein dem Entwurf enteprechend 
errichtetes Eisengerippe mit einer allseitig geschlosse- 
nen GuSform umgeben und in die so erhaltenen 
GuBraume nach deren Fiillung, gegcbenenfalls mit 
Schlacken 0. dgl., eine spliter erstarrende Binde- 
masse (Zement) unter Druck ringetrieben wird. - 

Die Masse sol1 in der allseitig abgeschlossenen 
dichten GuSform bis zu ihrer volligen Ersttarrung, 
d. h. einge Tage lang, unter Druck gehalten werden. 
Hierdurch wird ein sehr dichtes und festes Gefuge der 
GuBkorper erzielt, so daD die Steine eine grol3ere 
Harte und Festigkeit besitzen als die bisherigen 
Kunststeine. Als Fullmittel konnen Steinschlag, 
Schlacken usw. benutzt werden. Wiegand. 
Verfahren zur Eerstellung eines ohue besondere 

Zusehl&ge gebrauehsfertigen Zements aus Hoeh- 
ofensohlacke. (Nr. 185 534. K1. 806. Vom 
4./11. 1904 ab. Dr. H e i n r i c h  C o l l o  - 
s e u s in Berlin.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung von 
Zement durch Behandeln heiBfliiesiger Hochofen- 
schlacke rnit alkalischen Losungen, dadurch ge- 
kennzeichnet, dab in die heiBflussige Schlacke, ge- 
gebenenfalls in fein verteiltem Zustande, Losungen 
wasserloslicher Kalk-, Aluminium- oder Magnesium- 
salze so eingespritzt werden, daB das LGsungsmittel 
in Beriihrung mit der Schlacke vollst&ndig ver- 
dampft. - 

Das Verfahren liefert ein Produkt von an- 

Wiegand. 
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niihernd gleicher Beschaffenheit und Abbindefahig- 
keit wie Zement, ohne daB, me bei anderen Ver- 
fahren, Zusatze zu der erkalteten Schlacke beim 
Vermahlen notwendig sind. Ein gleicher Effekt 
konnte mit den in der Patentschrit eingehend er- 
orterten alteren Verfahren nicht erzielt werden. 

Verfahren zur Herstellung eines Zahnzements. 
(Nr. 186 862. K1. 30h. Vom 26./11. 1904 ab. 
Dr. 0 t t o H o f f m a n n in Charlottenburg. 
Zusatz zurn Patente 175382 vom 1./6. 1904; 
siehe diese Z. 20, 835 [1907].) 

Putenianspruch : Abanderung des durch Patent 
175 382 geschiitzten Verfahrens zur Herstellung 
eines Zahnzementes, dadurch gekennzeichnet, daR 
man Aluminiumphosphate d e r  -borate ah solche 
oder in Mischnng mit Tonerdehydrat zusammen 
mit gepulverter Kieselsaure oder Irieselsaurehaltigen 
Stoffen, nie Feldspat, kalkfreiem Glas, Glimmer 
gliiht und nach dem Pulvern mit Losungeu von 
Ortho-, Meta- oder Pyrophosphorsaurr, die noch 
Sluminium- oder Nagncsiumoxyd geltist enthalt,en 
konnen, zu einer plastischen Masse verriihrt.. 

Der erhaltene Zement ist harter und zugleich 
billiger als der nach dem Hauptpatent ohne Zusatz 
von KieselsLure oder ItieselsRurehaltigen Substanzen 
tl?rgestcillte. Kflwten. 
Verfahren zum Harten von Dach- und Wandbeklei- 

dungsplatten &us Zement und ahnlichen Bind- 
mitteln, sowie FosersWfen mittels Wieselfluor- 
wasserstoffsaure. (Nr. 181 504. K1. 80b. Vom 
28./9.,1905 ab. C h r i s t o p h  T h i i m m e l  
in Hof [Bayern].) 

Patentanspruch : Verfaliren zurn Hiirten von Dach- 
und Wandbekleidungsplatten aus Zement und iihn- 
lichen Bindemitteln, .sowie Faserstoffen mittels 
Kieselfluonvasserstoffsiiure, dadurch gekennzeich- 
net, daB die einzelnen in bekannter Weise auf der 
Pappenmaschine hergestellten papierdiinnen Lagen 
der Zementfasermasse beim Aufwickeln auf den 
Pappenmaschinenzylinder mit Kieselfluorwasser- 
stoffsaure iiberspriiht werden, so daB das sich bil- 
dende Kieselfluorcalcium als Kitt- und Hartungs- 
mittel fur die einzelnen Lagen der Platte dient. 

Verfahren zur Herstellung von wetterbestandigem, 
natronsalzfreiem Sorelzement aus Magnesia 
und Chlorlnagnesiumlosung, welche dureh Ein- 
wirkung von Salzsaure auf Magnesit gewonnen 
wird. (Nr. 186448. K1. 80h. Vom 23./7. 1905 
ab. B e r n h a r d  N e u b u r g e r  in Nurn- 
berg.) 

Patentunspruch : Verfahren zur Herstellung von 
wetterbestlindigem, natronsalzfreiem Sorelzement 
DUS Magnesia und Chlormagnesiumliisung, welche 
durch Einwirkung von Salzsliure auf Magnesit ge- 
wonnen d r d ,  dadurch gekennzeichnet, daD man 
die beim ZufluB von Salzsaure =if Magnesit, wel- 
ohes frei von Natriumsalzen ist, i c h  entwickelnde 
Kohlensaure, durch die so hergestellte Chlormagne- 
siumlosung his zu deren Sattigung hindurchleitet, 
worauf diese Losung in bekannter Weise mit Mag- 
nesia vermischt wird. - 

Der aus Magnesit und Salzsaure gebildeten 
Chlormagnesiumlosung sol1 nur so lange Kohlen- 
saure zugefuhrt werden, bis die %sung vollstiindig 
mit Kohbnsaure gesiittigt ist, wodurch bei spaterer 

Karsten. 

Wiegand. 

Zufuhr von Magnesia die Bildung von kohlensaurem 
3fagnesium neben Magnesiumoxychlorid ermoglicht 
wird, ein Umstand, welcher fur die Abbindung, 
Erhartung und Wetterbestandigkeit deq Zementes 
von hervorragender Bedeutung ist. Wiegand. 
Verfahren zur Herstellung von Schlackenzcment. 

(Nr. 186 449. K1. 8% Vom 24./4. 1903 ab. 
B e r n h a r d G r a u in Kratzwieck h. Stettin.) 

Patentunspruch : Verfahren zur Herstellung von 
Schlackenzement aus flussiger Hochofenschlacke 
mittels Dampf, dadurch gekennzeichnet, daB die 
mit zweckmaBig heillern, trockenem Wasserdampf 
in Korner zerteilte Hochofenschlacke unter Ver- 
meidung jeder kiinstlichen Abkiihlung oder Ab- 
schreckung so aufgespeichert wird, dall einc lang- 
same Selbstabkiihlung erfolgt und die der Schlacke 
innewohnende Warme nach grol3ter Mogiichkeit 
zur Einwirkung gelangt, zum Zwecke, unmittelbar 
einen Zement von hoher bzw. normaler Bindefihig- 
keit und Festigkeit zu erzielen. - 

Das Verfahren ermoglicht gegenuber den be- 
kannten Vorrichtungen, die teilweise sehr kom- 
plizierte Kiihlvorrichtungen verlangen, einen Ze- 
ment von hoher Abbindefihigkeit und Festigkeit 
dadurch zu erhalten, daB man die Schlacke ohne 
kunstliche Abkiihlung bzw. Abschreckung mittels 
Dampf derart zerteilt, daB die ihr inneaohnende 
Warme nicht kunstlich ausgetrieben wird, vielmehr 
langere Zeit nach- bzw. einwirken kann. 
Verfahren zur HerstelInng von Zement durch Be- 

handeln heififliissiger Hoehofenschlaeke mit Lo- 
sungen alkalischer Stoffe. (Nr. 189 144. K1. 80b. 
Vom 6./8. 1905 ab. Dr. H e i n r i c h C o 11 o - 
s e u s in Berlin.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung von 
Zement durch Behandeln heiBfliissiger Hochofen- 
schlacke mit Losungen alkalischer Stoffe, dadurch 
gekennzeichnet, daO Lijsungen der Salze der Alka- 
lien oder Mischungen derselben unter Druck in den 
feuerfliissigen, gegebenenfalh fein verteilten Schlak- 
kenstrom so eingespritzt werden, daB das Losungs- 
mittel in Beriihrung mit der Schlacke vollstandig 
verdampft. - 

Das Verfahren liefert ein trockenes, unmittel- 
bar als Zement zu verwertendes Erzeugnis von 
hoher Hydraulizitiit, welches die vorziiglichen 
Eigenschaften der wahren Zemente besitzen SOU. 
Beispielsweise wird bei Hochofenschlacken rnit 
einem Kalkgehalt von 45-50y0 eine l-2yoige Al- 
kalisalzliisung benutzt. Bei Schlacken mit 40-50% 
Kalkgehalt wird eine stirkere Salzlosung von etwa 
5% mgewendet. Wiegand. 
Verfahren zur Herstellung von Zement aus fliissiger 

Hochofenschlaeke durch Zerteilen der Schlacke 
unter Zusatz von Kalk. (Nr. 189 153. K1. 80b. 
Vom 2 7 3 .  1905 ab. B e r n h a r d  G r a u  in 
Kratzwieck b. Stettin.). 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung von 
Zement aus fliissiger Hochofenschlacke durch 
Zerteilen der Schlacke unter Zusatz von Kalk, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein mit staubformigem 
Kalk oder dgl. entsprechend beladener Dampf-, 
Gas- oder Luftstrom gegen den ausfliebenden 
Schlackenstrahl geblasen und die so zerteilte 
Schlacke auf Zement verarbeitet wird. - 

Die mit Kalk behandelte Schlacke kann bei 
oder unmittelbar nach ihrer Zerteilung sofort kiinst- 

Sch. 
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lich weiter gekiihlt oder in Haufen der Selbstab- 
kiihlung iiberlassen werden. Im letzteren Falle 
kann die zerteilte Schlacke moglichst gleich auf 
einen Haufen geblasen werden. Wiegand. 
Verfahren zur Herstellung eiues mit Kohlensaure 

reagierenden Erzeugnisses &us flCssiger Bchlacke 
oder dgl. (Nr. 186 812. K1. 80b. Gr. 5. Vom 
24./12. 1902 ab. T h e  G e n e r a 1 C e m e  n t 
C 0. L t d. in London.) 

Patentanspriiche : 1. Verfahren zup Herstellung 
eines mit Kohlensaure reagierenden Er~cwgnisses 
aus flussiger Schlacke oder dgl., dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die flussige Schlacke unter Zerkleine- 
rung zunachst bis zum Plastisch- oder Starrwerden 
schnell und von da ab langsam weiter gekuhlt wird. 

2. Ausfuhrungsform des Verfahrens nach An- 
spruch 1, bei der die Herstellung einer inaktiven 
Schlackcnmodifikation noch mit erfolgt, dadurch 
gekennzeichnet, daB die flussige Schlacke unter Zer- 
kleinerung zunachst bis zum Plastich- oder Starr- 
werden schnell abgekuhlt und sodann ein Teil ge- 
ma13 Anspruch l langsam, ein anderer Teil weiter 
schnell abgekiihlt wird. 

3. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, d a B  auf die fliie- 
sige Schlacke bei der Zerbilung kleine Mengen 
Wasser zur Einwirkung gebracht werden, zum 
Zwecke, durch die plotzliche Dampfentwicklung 
die Zerkleinerung der Schlacke und die Bildung der 
chemisch aktiven, bimssteinartigen Modifikation 
zu uuterstutzen. 

4. Ausfuhrungsform des Verfahrens nach An- 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB in derselben 
Vorrichtung durch Schaffung wechselnder Kiihl- 
bedingungen beide Schlackenarten nebeneinander 
erzielt werden. - 

Nach dem Verfahren sollen die Schlacken be- 
stimmte physikalische oder chemische Eigenschaf- 
ten erhalten, wie sie erforderlich sind, um aus den 
Schlacken Zemente zu bilden. Die gewohnliche 
Schlacke hat ein bimssteinartiges, nicht glasiges 
Gefuge. Wiegand. 
Verfahren zur Losuug fester Zuschllge in fliissiger 

Sehlacke. (Nr. 186 768. K1. Sob. Vom 1./11. 
1905 ab. F r i e d r i c h  C. W. T i m m  in 
Hamburg. Zusatz zum Patente 167 626 vom 
30./7. 1904; 6. diese Z. 19, 1620 [1906].) 

Patentanspruch : .4usfiihrungsform des Verfahrens 
zur Losung von Zuschlagen in fliissiger Schlacke 
gemat3 Patent 167 626, dadurch gekennzeichnet, 
daD die festen Zuschliige, bevor sie mit der flussigen 
Schlacke in Beriihrung kommen, bereits hoch er- 
hitzt worden sind. - 

Die Liisung von Zuschliigen in fliissiger Schlacke 
nach dem Hauptpatent wird nach vorliegendem 
Verfahren zwecks Verringerung des Brennstoffver- 
brauchs derart bewerkstelligt, dali die von der fliis- 
sigen Schlacke getroffenen Zuschlage vorher schon 
auf Gluhhitze gebracht werden. Gleichzeitig wird 
dabei auch die Ofenfuhrung sehr einfach. Eine 
Ausfuhrungsform des Verfahrens besteht darin, da13 
die Zuschlage vor der Begichtung mit einer geringen 
Menge weniger guter Brennstoffe erhitzt werden, 
anstatt durch die groBe Menge heiDer Abgase des 
von Schlacke durchflossenen Ofens. Letztere 
kijnnen dann anderweit, z. B. durch Dampfkessel- 
heizung, Verwendung finden. Wiegand. 

Verfahren zur Herstellung abbiudefiihiger Massee 
aus Wasserglas und Hochofensehlaeke. (Nr. 
191 380. K1. 80b. Vom 27./6. 1906 ab. 
Dr.-Ing. W. S c h 1 e u n i n g in Gr.-Lichter- 
felde-W.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung abbinde- 
fahiger Massen aus Wasserglas und Hochofen- 
schlacke, dadurch gekennzeichnet, daD an der Luft 
zerfallene hochkalkige Schlacken (Huttenmehle) in 
Gemeinschaft mit Wasserglas benutzt werden. - 

Das mit Wasserglas je nach dessen GrLdigkeit 
im Verhaltnis von 1. : 1 oder 2 : 3 angeruhrte Hiitten- 
mehl bindet bereits binnen 10 Minuten. Um den 
BindeprozeB zu verlangsamen oder zu beschlcunigen, 
kGnnen bekannte Zuschlage, wie Kreide, Kalkmehl, 
Ziegelmehl, Hochofenschlackenmehl, Feinsand bzw. 
Portlandzement, Btzkalk 0. dgl. zugesctzt werden. 

W .  
Verfahren, um porose Baumaterialibu oberflliclilieli 

wasserdieht zu maehen und zu harten. (Nr. 
189 946. K1. 22g. Vom 28./8. 1906 ab. J o h n 
M a r i o n R a u h o f f in Tinley Park [Ill., 
V. St. A.].) 

Patentampruch : Verfahren, um porose Baumrtte- 
rialien oberflkhlich wasserdicht zu machen und zu 
hilrten, dadurch gekennzeichnet, daB in die Ober- 
a c h e  ein feines Pulver aus leicht oxydierbarem 
Metall, wie Eisen, eingerieben wird. - 

Bei der allniahlich sich vollziehenden Oxyda- 
tion entsteht infome der damit verbundenen Vo- 
1umenvergroBerung eine zusammenhangende, dichte 
Kruste, welche die Banmaterialien gegen das Ein- 
dringen von Feuchtigkeit und infolge ihrer Harte 
auch gegen mechanisehe Einfliisse schutzt. 
Verfahren, xtzkalk fur das Loschen vorzubereiten. 

(Nr. 192632. K1. 80b. Vom 27./3. 1906 ab. 
H e r m a n n  R a f f e l ,  T h o m a s  T h o -  
m a s s e n  S a b r o e  und M a r i u s  C h r i -  
s t i a n H a r d i n g in Kopenhagen.) 

Patentanspruche : 1. Verfahren, Btzkalk fur daa 
Loschen vorzubereiten, dadurch gekennzeichnet, 
daB er zu Briketts, Tafeln oder dgl. gepreRt wird. 

2. Ausfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daD dem Atzkalk noch 
alkalische Stoffe, z. B. Alkalicarbonate, zugesetet 
werden. - 

Die gepreDten Btzkalkkorper eignen sich be- 
sondera fur die Verwendung beim Reinigen von Ge- 
faBen in Molkereien, Brauereien usw. und konnen 
durch Pressen des Abfallstaubes aus den Kalk- 
werken mit Hilfe geeigneter Brikett- oder Tablet- 
tenpressen erhalten werden. Der Loschvorgang 
geht bei diesen gepreBten Kalkkorpern schneller 
und intensiver vor sich als bei Stuckkalk. Die aus 
feinem Kalkpulver nach dem Verfahren hergeatell- 
ten PreBlinge liischen sich noch schneller ab ah 
feine Pulver. W. 
Verfahren zum Kalkloschen mittels abgekiihlten 

Wasserdampfes. (Nr. 185 684. K1. 80b. Vom 
6./4. 1906 ab. R u d .  H e y d e m a n n  in 
Berlin.) 

Patentansprkhe : 1. Verfahren zum Kalkloschen 
mittels abgekiihlten Wasserdampfes, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Dampf vor seiner Verwendung 
in besonderen, dem Kalklijschraum vorgeschalteten 
Kuhlraumen, die nach Art der Warmespeicher 
(Lufterhitzer) gebaut sind, abgekiihlt wird. 

W .  
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die einzelnen Kiihlraume ab- 
wechselnd zur Abkuhlung des Dampfes dieneii und 
dementsprechend auch einzeln mit dem Kalklosch- 
raum in Verbindung oder auBer Verbindung gesetzt 
werden konnen. - 

Bei Verwendung von heiljem Dampf verur- 
sacht die freiwerdende Kalkloschwarme eine solche 
Uberhitzung des Dampfes, daB er sich nicht mehr 
rnit Calciumoxyd verbinden kann, sondern unge- 
nutzt abstromt und den ungeloschten Kalk nur 
schadlich iiberhitzt. Auf manche Kalkarten wirkt 
diese ErwLrmung auch insofern ungiinstig, als sie 
beim Loschen griesig bleiben, anstatt sich in feines, 
voluminoses Hydratmehl umzuwandeln. Wieyand. 
Verfahren zur Herstellung eines die Bildung von 

Straflenstaub verhiitenden Makadams aus ge- 
reinigtem nnd sortiertem Kies, dessen einzelne 
Teile gleiehmaflig mit einer diinnen Teersehieht 
umhiillt sind. (Nr. 180093. K1. 80b. Vom 
13./7. 1905 ab. H c h. A e b e r 1 i in Ziirich.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung eines 
die Bildung von Straaenstaub verhiitenden Maka- 
dams aus gereinigtem und sortiertem Kies, dessen 
einzelne Teile gieichmaDig mit einer diinnen Teer- 
schicht umhullt sind, dadurch gekennzeichnet, daD 
diese Maase in warmem Zustand schichtenweise mit 
Zwischenlagen von gewaschenem Sand auf einen 
Haufen gelegt und, mit einer vor Warmeent- 
weichung schiitzenden Decke umgeben, ringere Zeit 
gelagert wird. - 

Der gute Erfolg des vorliegenden Materials 
wird dadurch. erreicht, daD der mit Teer iiberzogene 
Kies nicht sofort verwendet wird, sondern vorher 
noch einer Zwischenbehandlung unterliegt, die den 
dem Kies anhaftenden Teer auf das unbedingt not- 
wendige Ma5 zuriickfiihrt, gleichzeitig aber mittels 
des hierbei uberschiissigen Teem den fiir den Maka- 
dam notwendigen Sand ebenfalls unschadlich macht. 

Verfahren aur Herstellung von wnsserdiehtem 
Mortel unter Verwendung wasserabstoSender 
Seifen. (Nr. 182 198. K1. 80b. Vom 17./3. 
1906 ab. 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung von 
wasserdichtem Mortel unter Verwendung wasser- 
abstoaender Seifen, dadurch gekennzeichnet, daD 
der Beton- oder Mortelmischung Aluminiumseife 
zugexetzt wird. 

Zur Hemtellung eines Isoliermortels kann das 
Isolierpulver sowohl mit WeiBkalk als auch mit 
Zementmortel vcrmischt werden. Bci Portland- 
zement wird 1 1 Sand auf 0,1 1 Zement und 0,03 kg 
Isolierpulver genommen. Wieyand. 
Verfahren, fertigen Zementbeton ohne BeelntrBeh- 

tigung seiner Bindefiihigkeit aufzubewahren. 
(Nr. 192029. K1. 80b. Vom 6./1. 1907 ab. 
J u  r g e n  H i n r i c h M a g  e n s in Hamburg. 
Zusatz zum Patente 146 243 vom 10./1. 1903). 

Patentanspruch : Eine Ausfiihrungsform des durch 
Patent 146 243 geschiitzten Verfahrens zur Auf- 
bewahrung von fertigem Zementbeton ohne Beein- 
trachtigung seiner Bindefahigkeit, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der gemLD Patent 163 5011) unter die 
Lufttemperatur abgekuhlte Beton wahrend der 

Wiegand. 

Dr. F r i t z  F u c h s  in Wien.) 

1) S. diese Z. 19, 431 (1906). 

Ch. 1908. 

Aufbewahrung in Schuttelbewegung versetzt wird, 
damit die Verzogerung des Abbindens vergroaert 
wird. - 

Nach Patent 146 243 kann fertiger Zement- 
beton brauchbar aufbewahrt werden, indem man 
den Beton gefrieren 1aBt. Nach dem Zusatzpatent 
163 5011) wird eine gewisse Verzogerung des Ab- 
bindens schon dadurch erreicht, daB man die Be- 
standteile des Betons abkiihlt und kiihl halt. Nach 
vorliegendem Verfahren kann das Abbinden des 
Betons auch noch betrachtlich langere Zeit, als wie 
sie die Abkiihlung allein ergibt, durch Schiittel- 
bewegung verzogert werden, es geniigen beispiels- 
weise die Erschiitterungen, die der Eisenbahnver- 

Verfahren zur Herstellung von Bao- nnd Isolier- 
stoffen, insbesondere ans einern Cemenge von 
Asbest and einer Losung YOU Harz oder dgl. 
(Nr. 186 110, K1. 80b. Vom 3./9. 1905 ab. 
V a k u u m p r e B g u t g e s e 11 s c h a f t  m. 
b. H. in Berlin.) 

Patentanspruche : 1. Verfahren zur Herstellung von 
Bau- und Isolierstoffen, insbesondere aus einem 
Gemenge von Asbest und einer Losung von Harz 
oder dgl.,. dadurch gekennzeichnet, daB das in 
Formen gebrachte feuchte, plastische Gut wahrend 
seiner Pressung gleichzeitig der Einwirkung von 
Hitze und Vakuum ausgesetzt wird. 

2. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 zum Pressen 
ein sich selbsttatig nach MaBgabe des Schwindens 
der Masse nachstellender, elastisch wirkender 
Druck verwendet wird. - 

Das Verfahren ermBglicht, in einfacher Weise 
Bau- und Isoliermassen' von hohem Widerstande, 
grol3er Dichte und mechanischer Festigkeit herzu- 
stellen, welche in jeder Weise bearbeitungsfahig 
und gegen Feuchtigkeit vollkommen unempfind- 
lich sind. SCh. 
Verfahren znr Herstellung von Bau- und Isolier- 

stoffen aus wasseranziehenden Stoffen mit iso- 
lierenden Eigensehaften, wie Asbest, und 
wasserundurehlassigen Stoffen. (Nr. 187 071. 
K1. 80b. Vom 19./1. 1906 ab. V a k u u m  - 
p r e B g u t - G e s e l l s c h a f t  m. b. H. in 
Berlin. Zusatz zum Patente 186 110 vom 3./9. 
1905; s. vorstehendes Referat.) 

Patentanspruch : Abanderung des Verfahrens des 
Patentes 186110 zur Herstellung von Bau- und 
Isolierstoffen aus wasseranziehenden Stoffen mit 
isolierenden Eigenschaften, wie Asbest, und wasser- 
undurchlassigen Stoffen, dadurch gekennzeichnet, 
dal3 die Isolierstoffe als zusammenhingende Schich- 
ten in als Umhullung dienende wasserundurchltis- 
sige Schichten eingebettet werden. Sch. 
Verfahren zur Herstellung von Platten aus Faser- 

stoffen jeder Art und Zement oder anderen 
hydraulisehen Bindemltteln unter Erhiirtung 
der gepreflten Platten mit heiSem Wasser oder 
Wasserdampf. (Nr. 187 093. K1. 80b. Voni 
29./10. 1905 ab. C. T. S p e y e  r e r & C 0. in 
Berlin. ) 

Patentanspruch : Verfahren zum Harten von Platten 
aus Faserstoffen jeder Art und Zement unter An- 
wendung von HeiBwasser oder Wasserdampf, da- 
durch gekennzeichnet, daB die, zweckmal3ig unter 
Anwendung von Metallzwischenlagen, zu einer Saule 

sand mit sich bringt. W. 
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aufgebadten Platten nach der hydradischen Zu- 
sammenpressung durch eine geeignete mechanische 
Vorrichtung festgeschlossen zusammengehalten wer- 
den und in dieser festgeschlossenen Zusammeufas- 
sung der Einwirkung des HeiBwassers oder Wasser- 
dampfes ausgesetzt werden. Sch. 
Verfahren zur Herstellung von kiinstlicheni Schiefer 

aus Zement and Brauusteln. (Nr. 182283. 
Iil. 80b. Vom 21./12. 1905 ab. J o  h a n n  
H e n n i n g s in Neu-Wulmsdorf [Kr. Ham- 
burg] und 0 1 a f K e s 1 e r in Hamburg.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung von 
kiinstlichem Schiefer aus Zement und Braunstein, 
dadurch gekennzeichnct, daR dem gemahlenen Ze- 
ment 20-25% Braunstein in fein gemahlenem Zu- 
stande zugemischt und die Mischung mit Wasser 
zu einem diinncn Brci augeriihrt wird, der in For- 
men zu Plattcn von beliebiger GroBe und StLke 
ausgegossen wird. - 

Durch das Verfahren wird ein dem natiirlichen 
Schiefer in bezug auf seine Dichtigkeit und Farbe 
annihernd gleichkommender Kunststein erzeugt, 
der iiberall anstatt des natiirlichen Schiefers ver- 
wendet werden kann, dessen Herstellung aber be- 
deutend weniger Kosten verursacht als die Be- 

Verfahren zur Herstellung von Konststeinen. (Nr. 
185 272. K1. 80b. Vom 29./9. 1904 ab. I s o - 
1 a t o r e  n f a  b r i k ,,P u 1 v o 1 i t" G. m. b. 
H. in Frankfurt a. M.-Bockenheim. Zusatz 
zum Patente 162858 vom 15./8. 1903; siehe 
diese Z. 18, 1876 [1905].) 

Patentansprztch : Das Verfahren zur Herstellung von 
Kunststeinen nach Patent 162 858 aus pulverfor- 
migen Fullstoffen, Olen, Fetten und anderen Sub- 
stanzen, die durch die Wirkung der Luft bei er- 
hohter Temperatur in diinnen Schichten erharten, 
unter Behandlung der die Fiillstoffteilchen umhiil- 
lenden feuchten Bindemittelschichten mit Luft, bis 
zur Herstellung eines trockenen, aber noch plasti- 
schenPreBgutes, dahin abgeandert, daB zur Beschleu- 
nigung der Erhartung der Masse die Wirkungder Luft 
teilweise durch einen Zusatz von Schwefel zu dem 
Gemisch von Fullstoff und 01 usw. ersetzt wird. - 

Das Verfahren hat  gegenuber dem im Haupt- 
patent beschriebenen auBer der Verkiirzung der 
Erhirtungsdauer den Vorteil voraus, daB durch den 
Schwefelzusatz noch eine VergroRerung der Harte 
der fertigen Formstiicke erreicht wird. 
Desgleicheu. (Nr. 185 524. K1. 80b. Vom 19./8. 

1905 ab. Zusatz zum Patente 162858 vom 
15./8. 19031); siehe diese Z. 18, 1876 [1905]. 

Patentanspruch : Verfahren Fur Herstellung von 
Kunststeinen nach Patent 162 858, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB man den oligen und fettartigen 
Bindemitteln solche Harze, harzwtige Kunst- oder 
Abfallprodukte, harzartige Sikkative u. dgl. oder 
Losungen solcher zusetzt, welche in dem Binde 
mittelgemisch aus der Luft Sauerstoff aufnehmen 
und dadurch den AnsteifungsprozeB des feuchten, 
lockeren Pulvers beschleunigen, wobei die Sauer- 
stoffaufnahme befordernde Wirkung der Zusitze 
durch die lockere, pulverformige Beschaffenheit 
der Mischuug begiinstigt wird. - 

schaffung des Naturproduktes. Sch. 

Sch. 

l) Friiheres Zusatzpatent 185 272; siehe vor- 
stehendes Referat. 

Die nach diesem Verfahren hergestellten Form- 
stiicke haben gegeniiber den nrtch dcm Hauptpatent 
hergestellten Produkten den Vorteil, vor dem Harten 
ohne Gefahr des Abbrockelns gut transportfihig 
zu sein. Auch zeichnen sie sich durch groDere Harte, 
niechanische Festigkeit und insbesondere durch die 
den harzartigen Korpern innewohnende, isolierende 
Eigenschaft bedingte Anwendungsfahigkeit fiir 
elektrotechnische Zwecke aus. Sch. 
Verfahren zur Herstellung von Kunststeinen. (Nr. 

187 631. K1. 80b. Vom 28./12. 1904 ab. Zusatz 
zum Zusatzpatente 185 272 vom 29./9. 1904; 
s. obiges Referat. I s o 1 a t o r e n f a b r i k 
,,P u 1 v o I i t", G. m. b. H. in Frankfurt a. M. 
Bockenbeim. ) 

Patentanspruch: Ausfiihrungsart dcs Verfahrens 
zur Herstellung von Kuuststeinen nach PtLtcnt 
185 272 aus pulverformigen Fullstoffen, Olen, FeL- 
ten und anderen Stoffen, die durrh dic Wirkung der 
Luft bei erhohter Temperatur in diinnen Schichten 
erharten, unter Behandlung der die Fullstoffteilchen 
umhiillenden feuchtcn Bindemittelschichten niit 
Luft unter Zusatz von Schwefel bis zur Herstellung 
eines trockenen, aber noch plastischen PreUgutes, 
dadurch gekennzeichnet, daR an Stelle von Schwefel 
Lijsungen ron Schwefel oder Schwefelverbindungei 
vcrwendet werden. - 

Dic Eiuwirkung von freiem Schwefel auf ge- 
wisse ole, Trane, Fette, nach Patent 185272 he- 
wirkte haufig eine stiirmische Gasentwicklung, wo- 
durch schwammige, porose Massen entstanden. 
Nach vorliegendem Verfahren sollen gegebenenfalls 
die milder wirkenden Losungen von Schwefel oder 
geeigneten Schwefelverbindungen, z. B. Chlorschwe- 
fel, benutzt werden, um die Reaktion zu maBigen 
und ein Erzeugnis von der gewiinschten dichtcrcn 
Beschaffenheit zu erhalten. JVieyand. 
Vertahren zur Herstellung von mit Eisenteilen ver- 

setzter Hunststeinmasse. (Nr. 183 977. K1. 80b. 
Vom 24./10. 1905 ab. Firma G e o r  g V a 1 - 
1 e u t i  n in Breslau.] 

Patentanspruch : Verfahreu zur Herstellung von 
mit Eisenteilchen versetzter Kunststeinmasse, da- 
durch gekennzeichnet, daB man eingefettete Eisen- 
teile mit fetthaltigem Magnesiazement innig ver- 
riihrt, zu dem Zwecke, ein Rosten der Eisenteile 
zu verhindern. - 

Durch das Verfahren erhllt man eine vor Aus- 
rostung sichere Eisenkunststeinmasse, die sich durch 
grol3e Hiirte, Festigkeit und Elastizitat auszeichnet. 

Verfahreu zum Warten vou Kunststeinen &us Kalk- 
hydrat und Fullstoffen mittels Hohlensiure oder 
kohlensiiurehaltiger Gase. (Nr. 180 279. K1. 
80b. Vorn 7 4 2 .  1905 ab. E r i c h S c h w a - 
n e n  b e r g  und A. R i n n e  in Hannover.) 

Patentanspruch : Verfahren zum HLrten von Kunst- 
steinen aus Kalkhydrat und Fiillstoffen mittels 
Kohlensaure oder kohlensaurehaltiger Gase, da- 
durch gekcnnzeichnet, daR das Hartemittel, um 
trocknend auf die Prel3linge zu wirken, auf etwa 
35-110" erhitzt und mit Wasserdampf nicht ge- 
sattigt ist. - 

Man erzielt den Vorteil, daB ohne Anwendung 
yon Druck und hochprozentigen Gasen und ohne 
den Formling zuvor zu trocknen, eine durchgehende 
Umwandlung des Kalkes in Carbonat in kureer Zeit 

Sch. 
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bewirkt werden kann. Man benutzt zweckmal3ig 
die kohlensaurehaltigen Gase, die aus einem Kalk- 
ofen, aus Kesselfeuerungen usw. stammen. Es ist 
erforderlich, solche Gase auf die angegebenen Tem- 
peraturen zu bringen und in geeigneter Weise ge- 
nugend wasseraufnahmefahig zu machen, falls sie 
mit Wasserdampf bei den erforderlichen Tem- 
peraturen vollig oder nahezu gesattigt sind. 

Verfahren zur Herstellung kiinstlichen Marmors 
oder kunstlicher Steine unter Anwendung von 
Luftverdiinnung und Einwirkuug von Kohlen- 
siiuregas aut ealeiumhydroxydhaltige Kunst- 
steinmasen. (Nr. 186 069. K1. 806. Vom 
21./4. 1906 ab. T h o m  a s  M a t h  i e s o n 
T h o m  in Cheshunt [Engl.].) 

Patentanspruch : Verfahren zur Hcrstellung kunst,- 
lichen Marmors oder kunstlicher Steine unter An- 
wendung von Luftverdiinnung und Einw-irkung 
-von Kohlen&uregas (CO,) auf calciumhydroxyd- 
haltige Kunststeinmassen, d d u r c h  gekennzeichnet, 
d a B  die Einwirkung dcr Kohlensaure unter Auf- 
rechterhaltung einer Luftverdunnung erfolgt. - 

Der Vorteil des Verfahrens gegenuber den be- 
kannten besteht vor allem dsrin, daR sich die Aus- 
fiihrung erheblich billiger gestaltet, und zwar so- 
wohl, was den Bau der Hartekessel oder dgl. be- 
trifft, als auch den Verbrauch an Kohlcnskure. 
Ferner erfolgt der Vorgang der Erhartung der 
Steine vom Innern der Steine nach auBen, ansta,tt 
von deren Randern beim Arbeiten unter Druck. Sch. 
Verfahren zur Herstellung von Manersteiuen, Rohren 

Briketts usw. am zerkleinerten oder gemahlenen 
Schlaeken durch Hiirten der Vormlinge mit 
Kohlensaure oder lrohlensiiurehaltigen Uasen. 
(Nr. 186 161. K1. 80b. Vorn 3./3. 1905 ah. 
K o 1 n - M ii s e n e r R e  r g w e r k s a k t i e  n. - 
v e r e  i n in Kreuzthal i. W.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstollnng von 
Mauersteiuen, Rohren, Brikctts usw. aus zerklei- 
nerten oder gemahlenen Schlacken ,ohne Zusatz 
von Ralk durch Harten der Formlinge mit, ge- 
spannter Kohlensaure oder kohlensaurehaltigen 
Gasen, dadurch gekennzeichnet, daR das Vcrfahren 
bei gewohnlicher Temperatur ausgefuhrt wird. - 

Das vorliegende Verfahren ermoglicht, Form- 
linge ohne Kalkbeiniengung, ohne vorhergehende 
AufschluBarbeiten, ohne Verwendung gesclilossener 
Formen und ohne Verwendung LuDerer Warniezu- 
fuhr heranstellen, SO daS die Herstellung billiger ist 
als bisher, insbesondere weil die kohlenslurehal- 
tigen Gasgenienge den verbraniiten und unver- 
brannten Hochofengasen ohne weiteres entnommen 

Verfahren zur Herstellung kiiustlieher Massen und 
Cegenstiinde aus natiirlichem oder kiinstliehem 
Korund oder geschmolzenem Aluminiumoxyd 
und Zement, Kalk, Clps oder anderen mit Was- 
ser erhiirtenden Blndemitteln. (Nr. 188 499. 
KI. 80b. Vom 13./12. 1906 ab. Dr. M a s  
B u c h n e r in Mannheim. Prioritat vom 15./1. 
1906 auf Grund der Anmeldung in den Ver. 
einigten Staaten von Amerika.) 

P&entawprw% : Verfahren zur Herstellung kunst. 
licher Massen und GegensCande aus naturlichem 
oder kunstlichem Korund oder geschmolzenem Alu, 
miniumoxyd und Zement, Kalk, Gips oder anderer 

Wiegand. 

werden kiinnen. Sch. 

lit Wasser erhartenden Bindemitteln, dadurch ge- 
ennzeichnet, daR die Massen bzw. Gegenstande 
ebrannt werden. - 

Die Massen sind nicht nur leicht formbar, son- 
ern im Gegensatz zu solchen aim Korund und toni- 
en Bindemitteln auch leicht gieBbar, ferner naoh 
em Brennen poriis und nicht nur relativ saure- 
estandig, sondern auch alkalibestandig. 

‘erfahreu zum Hiirten von kalkhydrathaltigen 
Kunststeinniassen durch Kohlensiiure oder 
kohlensaurehaltige Case. (Nr. 180 280. K1. 80b. 
Vom7./12. 1905ab. E r i c h S c h w a n e n -  
b e r g und A. R i n n e in Hannover.) 

Jatentanspruch : Verfahren zum Hiirten von kalk- 
lydrathaltigen Kunststeinmassen durch Kohlen- 
5ure oder kohlensaurehaltige Gase, dadurch ge- 
Lennseichnet, daB die Formlinge abwechselnd mit 
lem Kartemittel behandelt und zwecks Entfernung 
Les entstandenen Wassers erw5rmt werden. 

Gegenuber der ununterbrochenen Einwirkung 
ieil3er Kalkofengase oder konz. Kohlensaure hat 
h s  Verfahren den Vorteil, daB sich die Trocknung 
)esser regeln 1&Bt in der Art, daB die fur die giinstige 
Sntwicklung der Kohlensaure erforderliche geringe 
?euchtigkeit des PreBlings erhalten wird. Es wird 
Ldurch der Vorteil erzielt, daB in einfacher Weise 
las entstehende Reaktionswasser, das die Poren 
rerstopft und dadurch die Einwirkung der Kohlen- 
r5ure beeintrachtigt, ausgetrieben wird. Wiegand. 
Yerfahren zur Herstellung von Kalksandsteinen. (Nr. 

188 092. K1. 80b. Vom 11./3. 1906 ab. S a n  - 
f r i d W i 1 g o t  t B e r g 1 u n d in Stockholm.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung von 
Kalk~andsteinen, dadurch gekennzeichnet, daS in 
Wasser geschlammter Kalk und Sand zu einem 
iunnen Mortel gemischt und in Formen gegossen 
wird, in welchen sich die hineingegossene nasse 
Masse absetzt, um dann im Hartekessel in bekannter 
Weise mit Dampf gehartet zu werden. - 

Man sol1 nach diesem Verfahren einen Stein von 
3iner Dichtigkeit erhalten, die grijlier ist, als sie 
aelbst durch starkes Pressen auf mechanischem 
Wege erzielt werden kann. Wiegand. 
Verfahreu zur Herstellung von Kalksandsteiuen. 

(Nr. 192633. K1. 80b. Vom 5./4. 1906 ab. 
A l e x  a n  d e r  G o r  d o n in Weiser [V.St.A.]. 
Prioritat vom 4.15. 1905 auf Grund der An- 
meldung in den Verein. Staaten von Amerika.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung von 
Kalksandsteinen durch Vorwarmen und darauf fol- 
gendes Dampfen der Formlinge, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die in den Hartekessel eingefiihrten 
Steine zuerst durch Dampf, welcher in eiuen um 
den Kessel vorgesehenen Dampfmantel eingefiihrt 
wird, vorgetrocknet werden, worauf sie in bekann- 
ter Weise der unmittelbareu Einwirkung von Dampf 
ausgesetat werden. - 

Das Verfahren erleichtert die Vortrocknung 
der Steine. Eine geeignete Vorrichtung ist in der 
Patentschrift beschrieben. Kn. 
Verfahren zur Herstellung kalksilikathaltiger Mortel 

oder Prefimassen fur Kalksandsteiue. (Nr. 
184555. KI. 805. Vom 17./5. 1905 ab. 
E r n s t  S t i i f f l e r  in Zurich.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung kalk- 
silikathaltigcr Miirtel oder PreWinassen fur Kalk- 

Karsten. 

58‘ 
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sandsteine durch Brennen und nachheriges Liischen 
von kieselsaurehaltigem Kalkstein, gekennzeich- 
net durch die Verwendung kiinstlicher odcr na- 
tiirlicher loser, sandiger Gemenge von Quarz und 
kohlensaurem Kalk. - 

Das Wesen der Erfindung besteht in der Ver- 
wendung von Sanden, welche Beimengungen von 
kohlensaurem Kalk in so geringen Mengen ent- 
halten, daB sie nicht ausreichen, die gesamte Kiesel- 
sauremenge in Kalksilikat uberzufiihren. Es werden 
Quarzkorner von solcher GroBe bcnutzt, daO beim 
Brennen dic Obcrflache der Quarzk6rner nur so 
weit aufgeschlossen wird, daIJ beim Zubringcn von 
Wamer kalksilikathaltiger Mortel entsteht. Man 
kann natiirliche Gemenge von Sand und kohlen- 
saurem Kalk z. B. mit muscheldurchsetztem Mecr- 
sand oder kiinstlichc Gemenge verscnden. 

Wiegand. 
Verfahren zur Herstellung von sandsteinihnlichen 

Verbleodflachen an Bausteineu. (Nr. 182 613. 
K1. 80b. Vom 19./7. 1905 ab. A. W o e r d e - 
h o f f in Paderborn.) 

Patentanspruch : Verfahren zur Herstellung von 
sandstcinrihnlichen Verblendflachen an Bausteinen 
durch Rauhen dieser Fliichen am ungebrannten 
Formling, dadurch gekennzeichnet, &I3 auf die be- 
treffenden Fliichen des Formlings neben nicht 
brennbaren Massen auch harte, brennbare Stoffe, 
wie Kohle, aufgebracht und festgedruckt werden, 
welche dann beim nachfolgenden Brennen ent- 
weder sich fest mit dem Stein verbinden und auf 
der Oberfliiche desselben Vorspriinge bilden, oder 
aber verbrennen und Vertiefungen auf der Stein- 
oberflache hinterlassen. - 

Dw Verfahren vermeidet den den glteren Me- 
thoden anhaftenden Ubelstand, dal? die die Rau- 
hung bewirkende Masse keine genugend feste Ver- 
bindung mit dem eigentlichen Formling bildet und 
leicht Sbbrockelt, wodurch die gleichmiiBig reine 
Barbe an den gerauhten Stellen beeintriichtigt 
wird. Sch. 
Verfahren zur Herstellung eines Trockenstucks aus 

einer Mischung von Gips, Kreide, Qelatine und 
Wasser. (Nr. 184 109. K1. 8Oh. Vom 13./4. 
1906 ab. C a r  1 H a f f n e r in Reutlingen.) 

Patentampruehe : 1. Verfahren zur Herstellung 
eincs Trockenstucks RUS einer Mischung von Gips, 
Kreidc, Gelatinc und Wasser, dadurch gekennzeich- 
net, daB man diescr Mischung wahrend des Abbin- 
dens so vie1 von einer Emulsion aus Paraffin oder 
Fett und einem wasserloslichen 01 (z. B. Ricinusol- 
sulfosaure) zusetzt, daB nach dem Abbinden eine 
Wasser nicht mehr ansaugende Masse entsteht. 

2. Ein Befestigungsmittel fiir die in Anspruch 1 
gekcnnzeichnotc Masse, bestehend aus einer Mi- 
schung von Harz, venezianischem Terpentin. 
pflanzlichen oder tierischen Fetten in Verbindung 
mit Ricinusobulfosaure, Wasserglas, Kreide und 
kolloidalem Lcim. - 

Die Aufgabe war, Paraffin u. dgl. fettige Kor- 
per so der Masse einzuverleiben, daB keine Abschei- 
dung stattfinden kann. Diese wird dadurch moglich 
gemacht, daB wasserliisliche ole mitbenutzt wer- 
den, infolge von deren Anwesenheit die fettigen 
KBrper in einem emulsionsartigen Zustand in der 
ganzeu Masse gleichmaBig verteilt werden. So her- 
gestellter Stuck laBt sich mittels eines geeigneten 

Bindemittels unmittelbar auf den Kalk- oder Ze- 
mentverputz dcr Decken oder Wande aufkitten. 
Beispiel fiir Stuck : 30 T. Paraffin, 20 T. Ricinusol- 
sulfosaurc, 20 T. Gelatinc und 80 T. Wasser werden 
miteinander emulgiert und sodann Gips und Kreide 
im Verhaltnis von 2 :  1 in dic Emulsion bis zur 
Konsistenz der Knetbarkeit. eingeriihrt. Wiegud..  
Verfahren znr Herstellung von Dacliplatten 0. dgl. 

nus StrohhScksel und Asphalt oder Teer mit 
Einlagen YOU Jute, Eisengeflecht 0. dgl. und mit 
Deckschichten von Sand 0. dgl. durch Pressung. 
(Nr. 189069. K1. 80b. \'om 2./9. 1904 ab. 
C a r 1 F. L a u in Kiel.) 

Patentansprwh : Verfahren zur Herstellung von 
Dachplatten 0. dgl. aus Strohhacksel und Asphalt 
oder Teer mit Einlagen von Jute, Eiscngcflecht 
0. dgl. und mit Deckschichten von Sand 0. dgl. 
durch Pressung, dadurch gekennzeichnet, dal3 eine 
aus Teer oder Asphalt und Kalkmehl 0. dgl. und 
Hacksel bestehende lose PreBmasse in Formcn zwi- 
schen Einlagen und Drahtgeflecht, Jute 0. dgl. und 
Deckschichten aus Sand 0. dgl. geprel3t und in den 
Formen fest vcrschlossen erhitzt wird. - 

Die lose Masse von Hacksel mit anhaftendem 
Kitt gibt von letzterem im Heizsystem wieder ab, 
wodurch siimtliche Teile innig miteinander ver- 
schmoleen odcr verkittet werden. Karsten. 

11. 6. Explosivstoffe, Zundstoffe. 
WiIhelm Thiirner. Uber die optiiehe Untersnchung 

einiger SchieSpulversorten. (Z. f. d. ges. SchieB- 
und Sprengstoffwesen 1, 421-426.) 

Verf. beschreibt einen photographischen Universal- 
apparat, mit welchem er optische Pulverunter- 
suchungen ausgefiihrt hat, und erliutert seine Re- 
sultate durch wohlgelungene Photographien. Dim 
Photogramme zeigen nicht allein recht deutlich die 
vielseitige Verwendung und Wirkung des beschrie- 
benen photographischen Apparates, sondern sie 
geben auch ein wohlgelungenes Bild von der sehr 
verschiedenartigen LForm und Beschaffenheit der 
aus dem Handel bezogenen Pulversorten. Es diirfte 
wohl nicht ohne Interesse sein, diem optischen 
Untersuchungen der SchieB- und Sprengpulver- 
sorten auch auf andere Fabrikate auszudehnen. 
Verf. erklart sich bereit, weitere Versuche naoh 
dieser Richtung hin auszufiihren. Beziiglich der 
Beschreibung des Apparates sei auf die Original- 

Verfahren zur Herstellung einea rauchlosen SchieU- 
pulvers. (Amer. Pat. 853 085. Erteilt am 7./5. 
1907. M. A. G. H i  rn a 1 a y a ,  Washington.) 

Herstellung eines Sprengstoffs aus Kaliumchlorat, 
Stiirke und einem trocknenden 01 unter ev. Zusatz 
von Ihngansuperoxyd zur Erhohung der Spreng- 
kraft. An Stelle des Mangansuperoxyds kijnnen auch 
Nitroglycerin, Xyloidin, Pyroxylin oder Pikrat- 

Wilkoszewski. Photograpbische Flammenbilder. 
(Z. f. ges. SchieB- und Sprengstoffwesen 2, 

Verf. macht Mitteilung uber die Verwendung der 
Photographie in der Sprengtechnik zur Ermittlung 
der Wettersicherheit von Sprengstoffen. Er be- 
schreibt einen Apparat, der fiir diese Zwecke in 

abhandlung verwiesen. Cl. 

verbindungen verwendet werden. Cl. 

141-144 [1907].) 
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der Dynamitfabrik in PreBburg verwendet wird. 
Es wurden mit diesem Apparate eine grol3e Anzahl 
der verschiedensten Sprengstoffe gepriift, und die 
Versuchsergebnisse von 23 Sprengstoffen sind durch 
Wiedergabe der erhaltenen photographischen Bilder 
veranschaulicht. Daraus lafit sich folgendes er- 
kennen : 1. Diejenigen Sprengstoffe, welche groBe 
Flammenbilder geben, zeigen geringe Schlagwetter- 
sicherheit. 2. Alle schlagwettersicheren Spreng- 
stoffe geben kleine Flammenbilder. 3. Die GroBe 
der Flammenbilder gibt demnach sofort dariiber 
AufschluD, ob ein Sprengstoff als ein schlagwetter- 
sicherer anzmehen ist oder nicht. 4. Das Flammen- 
bild zeigt die Wirkung eines Zusatzes oder einer 
Komponente des Sprengstoffes auf seine Wetter- 
sicherheit. 5. Die Methode der photographischen 
Schlagwettersicherheitsbestimmung ist geeignet zur 
Priifung der Sprengstoffe, wenn sie auch die Stollen- 
versuche niemals ganz entbehrlich machen kann, 
weil sie keine zahlenmiiBigen Grenzwerte iiber die 
Sicherheit der Sprengst,offe angeben kann. 
Wasserdichte Misehung ftir Sprengstoffe. (Amer. 

Patent 850266. Vom 24./10. 1905 ab. F. 
S p a r r e , Wilmington.) 

Die Hygroskopizitiit von Ammoniaksalpeterspreng- 
stoffen sol1 dadurch herabgesetzt werden, daB man 
dieselben mit einer Losung von SchieBbaumwolle, 
welche in einem fliissigen Nitrokorper, der einen 
festen Nitrokorper gelost enthllt, aufgelost wird, 
iiberzieht. Als fllsige Nitrokorper sollen Nitro- 
benzol und Mononitrotoluol, ale feste Trinitrobenzol 
oder Trinitrotoluol verwendet werden. Auf 85 Teile 
Ammoniaksalpeter sollen 15 Teile dieser Mischung 
verwendet werden. 

Als Beispiel ist angegeben ein Sprengstoff, be- 
stehend aus 75% Ammoniumnitrat, 20% wasser- 

Sprengstoff. (Amer. Patent 850 268. Vom 2./12. 

Im amer. Patent 812 958 beschreibt Erfinder 
Ammoniaksalpeter und Aluminium enthaltende 
komprimierte Sprengstoffe, die mit Hilfe von nicht 
gehtinierter Nitrocellulose zur Detonation gebracht 
werden sollen. Es wurde nun gefunden, dall die 
teuere Nitrocellulose sich teilweise durch billigere 
Materialien, niimlich durch hochnitrierte Kohlen- 
wasserstoffe oder Alkohole oder Phenole ersetzen 
liiDt. Besonders geeignet hierfiir haben sich Tri- 
nitrotoluol und Pikrinsaure erwiesen. Dem Spreng- 
etoff kann auch noch Kerosin oder Holzkohle zu- 
gesetzt werden. An Stelle von Aluminium kann 
Ferrosilicium verwendet werden. 

12% Ferrosilicium, 6% Trinitrotoluol, 6% 
Nitrocellulose, 2% Kerosin, 74% Ammoniaksal- 

Sprengstoff. (Amer. Pat. 857 580. Erteilt am 25./6. 

Der Sprengstoff besteht RUS Ammoniumperchlorat, 
einer groBe Gaamengen entwickclnden Substanz, 
wie Kohle, Kohlehydrate, Kohlenwasserstoffe oder 
organische Nitroverbindungen und einem fein ver- 
tailten Metall wie Aluminium oder Magnesium, bei 
dessen Verbrennung grol3e Wgrmemengen frei wer- 
den. Diese Sprengstoffkomponenten Bollen in einem 
solchen Verhaltnis miteinander vermischt werden, 
dall die bei der Explosion desselben entwickelten 
Gase hauptsachlich aus Kohlenshre und Wasser- 

GI. 

dichte Masse, 5% Nitroglycerin. Cl. 

1905 ab. F. S p a r r e , Wilmington.) 

peter. GI. 

1907. F. E. W. B o w  e n ,  London.) 

stoff bestehen. A h  Beispiele sind angeqeben: 1. 
F ii r G r a n a t f i i l l  u n g : 77,85% Ammonium- 
perchlorat, 7,20% Aluminium, 14,95y0 Paraffin. 
2. F ii r M i n e n : 71,47y0 Ammoniumperchlorat, 
10,99yo Aluminium und 17,54% Nitronaphthalin. 

Sprengstoff. (Amer. Pat. 858 874. Erteilt am 2./7. 
A. P e t e r K 1 i n  e in Bloomsburg.) 

Verfahren zur Herstellung eines Sprengstoffes, darin 
bestehend, daB aus 20% Melasse, 23% Glucose und 
7% Milchzucker ein Brei von sirupartiger Kon- 
sistenz hergestellt und in diesen 10% Tannin, 5% 
OxaEaure, 1% Terpentin, 2% gepulverte Eichen- 
rinde, 2% alkoholische SchellacklGsung und 30% 
Kaliumchlorat eingetragen wird, so daB eine trockene 
Masse entsteht, die zum Sprengstoff verarbeitet 
wird. Es kann auch noch eine kleine Menge Schwefel 

Sprengstoff Schimose. Aus den ,,J a h  r b u c h e r n 
f u r  d i e  d e u t s c h e  A r m e e  u n d  M a r i n e ,  
vom 13./5. 1907 

Der Revue d'htillerie ist nach Angaben des Ar- 
tilerieiskii Journal iiber die Zusammensetzung des 
Sprengstoffes S c h i m o s e folgendes zu entnehmen, 
Eingehende Uutersuchungen im chemischen Labo- 
ratorium der Artillerieakademie bestiitigen die Ver- 
mutung, dall Schimose mit Pikrinsaure identisch 
ist. Die Initialladung besteht aus reiner pulveri- 
sierter und 1eichtgepreBter Pikrinsliure, derenschmp. 
121" betragt. Der Gehalt an Stickstoff ist 18,2l%. 
In der manometrischen Bombe von S a r r a u hat 
man bei einer Dichtigkeit der Ladung von 0,2 mit 
Beiladung von 0,4 rauchlosem Pulver einen hochsten 
Druck von 1915 Atmospharen und eine Verbren- 
nungsdauer von0,OOlQ"gefunden. Die Sprengladung 
der Feldsprenggranaten betragt etwa 800 g gegosse- 
ner, fast reiner Pikrinsaure, eingehiillt in diinne 
Zinnfolie. Die Beimengungen betragen nur 0,16y0. 
Der Schmelzpunkt liegt ein wenig unter 121", die 
Dichtigkeit ist 1,63, der hochste Gasdruck 1977 
Atmospharen und die Verbrennungsdauer 0,031". 
Die Zusammensetzung der Gase ist folgende : Koh- 
lensaure 10,70~0, Kohlenoqdgas 55,56y0, Waaser- 
stoff 7,48%, Sumpfgas 7,55%, Stickstoff 17,70%. 
Das Gasvolumen fur 1 kg Schimose auf einen Dructk 
von 760 mm und 0" Temperatur war 836 1. CZ. 
Wasserdichter metallischer Sprengstoff. (Amerikan. 

Patent Nr. 845 678. Vom 14./8.1905 ab. T h o 
m a s  A b r a h a m  B a y l i s s  und H e n r y  
W i n d e r  B r o w n s d o n ,  London.) 

Verfahren zur Herstellung von Ziindhiitchen, Ziin- 
dern 0. dgl. mit metallhaltigen Ziindslitzen, da- 
durch gekennzeichnet, daB dem Ziindsatz ein Metall, 
vorzugsweise Aluminium in fein pulverisierter Form, 
ev. im Gemisch rnit einem Oxydationsmittel, wie 
chlorsaures Kalium, mitteh ekes Schellackfirniases 
0. dgl. derart hinzugefiigt wird, daB eine chemische 
Wirkung zwischen dem metallischen Pulver oder 
der metallischen Pulvermischung und irgend einem 
Stoffe der explosiblen Komposition in dem Ziinder 
0. dgl. unmoglich gemacht wird. 

Verfahren zur Herstellung von Ziindhutchen, 
dadurch gekennzeichnet, daD zwecks Erzeugung 
eines nicht empfindlichen Ziindsatzes, den ge- 
briiuchlichen, fiir derartige Ziindsiitze verwendeten, 
sehr empfindlichen Explosivstoffen ein Gemisch 
au8 mit Schelleck vermengtem Korkpulver 0. dgl., 

C1. 

1907. 

zugesetzt werden. Cl. 
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einem Metall, vorzugsweise Aluminium, in fein 
pulverisierter Form und einem Oxydationsmittel, 

Metallhaltiger Ammonisksalpetersprengstoff und 
Verfahren zu seiner Herstellung. (Amer. Patent 
850 267. Vom 28./11. 1905 ab. F. S p a r r e , 
Wilmington. ) 

Der Sprengstoff soll unter Verwendung der im ame- 
rikanischen Patent 850 266 beschriebenen wasser- 
dichten Masse unter Zusatz von ungelatinierter 
Nitrozellulose hergestellt werden. Er besteht aus : 
68y0 Ammoniaksalpeter, 10% Aluminium, 10% un- 
gelatinierte Nitrocellulose, 12% der wasserdichten 
Mischung, bestehend aus 28% Mononitrotoluol, 
10% Trinitrotoluol und 10% SchieBbaumwolle. 

Cl .  
Brisanter Sprengstoff und Verfahren zu seiner Her- 

stellung. (-4mer. Pat. 861 177 Vom 30./3. 1906 
ab. Erteilt am 23./7. 1907. F. B. H o 1 m e s 
in Woodburg.) 

Herstellung eines gegen Feuchtigkeit unempfind- 
lichen, pulverformigen Sprengstoffs, darin besteh.end, 
daD ein Nitrolrohlenwasserstoff rnit einem Sauer- 
stofftrager gemischt und diese Mischung rnit einem 
nicht fliichtigen organischen Losungs- bzw. Gela- 
tinicrungsmittel, welches in Wasser unloslich ist, 
impriiignier t -wi rd. 

1,16 Teile Natronsalpeter werden 
mit 10 T. Nitrobenzol impriigniert und dann 60 T. 
Nitrostarke zugesetzt. 2. 25 T. Natronsalpeter 
werden mit A T. Nitroglycerin impragniert nnd 70 T. 

Brisnnter Sprengstoff. (Amer. Pat. 860 509. Vom 
4./12. 1906 ab. Erteilt 16./7. 1907. W. S. 
W i n c h e s t e r in Chanute, Kansas.) 

Hoch brisanter Sprengstoff, bestehend aus einer 
Losung von Pikrinsaure in Nitrobenzol unter Zusatz 
von Nitroglycerin und Campher, und zwar sollen 
1 T. Pikrinssure in 7 T. Nitrobenzol gelost und dann 
961/,-97 T. Nitroglycerin und zuletzt, Campher zu- 

Hoch brisanter Sprengstoff. (Amer. Patent 860 509. 
Vom 4./12. 1906 ab. W i l l i a m  S i m s o n ,  
Winchester.) 

Der Sprengstoff besteht aus einer Lijsung von 
€'ikrin&ure in Nitrobenzol und Nitroglycerin unter 
Zusatz von Campher, und zwar sollen 1 Teil Pikrin- 
saure in  7 Teilen Nitrobenzol gelost und dann 961/* 
bis 97 Teile Nitroglycerin und zuletzt Campher zu- 
gesetzt werden. Cl. 
Verfabren zur Herstellung von Sprengstoffen. f Engl. 

Pat. Nr. 2286. Vom 29./1. 1907 ab. Mit F'riori- 
tat vom 7./2. 1906. H a n s  N i k o l a y  
W e  s s P I , Kristiania.) 

Um Ammoniaksalpetersprengstoffe, die ein Metall 
als Zusatz cnthalten, im komprimierten Zustande 
leicbt zur Detonation bringen zu konnen, soll dem- 
selben Nitrocellulose mgernischt werden. 

Beispiel: 50-80% Ammoniaksalpeter, 5-200/, 
Ferrosilicium, 5-25y0 Nitrocellulose, O-lOyo 
Kohlenstofftriiger, 0-8% Ammoniumoxalat oder 
-4mmoniumchlorid. Cl. 
Verbesserung bei der Herstellung von Sprengsloffen. 

(Engl. Pat. 8156 vom 11./4. 1906 ab. 0 t t o 
F r e i h e r r  v o n  S c h r o e t t e r ,  Kruppa- 
miihle, Oberschlesien.) 

Das Verfahren ist gekennzeichnet durch die Ver- 

wie chlorsaures Kalium, zugesetzt wird. CI. 

Beispiela : 

Nitrocellulose zugeniischt. Cl. 

gesetzt werden. GI. 

wendnng von Hexanitrodiphenylamin (Dipara- 
pikrylamin) und seiner Sake mit ode? ohne Zusatz 
anderer zur Regulierung der Empfindlichkeit und 
des Schnielzpunktes geeigneter Substanzen zur Her- 

Verbesserung bei der Herstellung von Sprengstoffen. 
(Engl. Pat. Nr. 791. Vom 11./1. 1907 ab. 
C a r 1 D u t t e n h o f e r , Duneberg.) 

Um bei Nitrocellulose und Nitroglycerin enthalten- 
den SchieBpulvern das Miindnngsfeuer beim Schusse 
zu verhindern, sollen diesen Pulvern geringe Mengen 
sogen. Seifen, Natron-, Kali-, Kalk-, Magnesiaseife 
oder harzsaures Natron, harzsaurer Baryt usw. zu- 

Verbesserung au Sprengslnffen. (Engl. Pat. 24 'L40. 
Voin 3O.p. 1906 ab. Dr. C o n r a d  C 1 a e s s e n, 
Berlin.) 

Wettersichere Ammoniaksalpetersprengstoffe sollen 
derart hergestellt werden, da13 man den Ammoniak- 
Aalpetermiwhungen Chromalaun odrr Chrom- 
ammoniakalaun zusetzt. Als Beispiel derartiger 
Sprengstoffe iqt angegeben : 66% Ammoniaksal- 
peter, 14~5% Kalisalpeter, 9% Rchiellwolle, 0,5% 

Nitroglyeerinsprengstoff. (Amerikan. Pat. Nr. 
853 830. Vom 25./7. 1906 ab. F r i e d r i c h 
J o h a n n  R o e w e r ,  Hamburg.) 

Das Verfahren bezweckt die Herstellung schwer 
gefrierbarer Nitroglycerinsprengstoffe durch Zusatz 
von Dinitromonochlorhydrin zu Nitroglycerin. CZ. 
Verfnliren zur Herstellnng sehwer gefrierbarer Nitro- 

glycerinsprengstoffe. (Amer. Pat. 855 595. Er- 
teiltam4./6.1907. D r . O . E . W . S t 6 h r e r .  
Charlottenburp. ) 

Verfahren zur Herstellung von Tetranitrodiglycerin 
und Verwendung desselben zur Fabrikation von 

Dinitroglycerin und Verfahren zur Herstellung des- 
(Amer. Pat. 788 436, Reissue 12 669. 

stellung von Sprengstoffen. Cl. 

gesetet werden. Cl. 

Vaseline, 10yo Chromanimoniakalaun. GI. 

SchieSpulvern und Sprengstoffen. Cl. 

selben. 
Erteilt am 2./7. 1907. 
Castrop. ) 

Das Dinitroglycerin sol1 in folgender Weise herge- 
stell$ werden. Zu 10 Gewichtsteilen Glycerin, spex. 
Gew. 1,262 werden unter Abkuhlung 33 Gewichts- 
teile Salpetersaure, spez. Gew. 1,50, zugemischt, 
am besten, indem man die Salpetersaure langsam 
unter Umruhren in das Glycerin einfliehn 1aBt. 
Das Gemisch, welches hauptsachlich Mononitro- 
glycerin enthalt, lKBt man mehrere Stunden stehen, 
wobei das Mononitroglycerin in Dinitroglycerin um- 
gewanddt wird. Die ganze Masse wird rnit ca. 10 
Gewichtsteilen kaltem Wasser verdiinnt und die 
Salpetersaure durch geeignete Mittel neutralisiert, 
z. B. mit kohlensaurem Kalk, bis die Lauge das 
spez. Gew. 1,58 hat. Das Dinitroglycerin steigt 
darin auf und laDt sich leicht abscheiden, reinigen 
und trocknen. Cl. 
Verfahren zur Herstellung von Nitrocellulose. (Amer. 

Patent 860 776. Vom 28./3. 1904 ab. A d o 1 f 
V o i g t , Schonebeck a. E.) 

Verfahren zum Nitrieren und Zerkleinern von Cel- 
lulose in einem Fabrikationsgange. Die gereinigte 
Cellulose wird zu diessm Zwecke in konzentrierte 
Sohwefelsiiure bei einer Temperatur von 2-3' ein- 
gebracht, und zwar sollen auf 1 kg Cellulose 5 kg 
Sohwefelsiiure verwendet werden. Das Material wird 
in der Siure so lange belassen, bis es zu einer pulp- 

A. M i  k o 1 a j z a k 
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artigen Masse zerfallen ist, was mit ansteigender 
Temperatur rasch eintritt. Nachdem die Struktur 
der Cellulose zerstort ist, werden 2 kg konzentrierte 
Salpetersllure hinzugegeben. Bei dem nun eintre- 
tenden NitrierungsprozeB verhdert sich das Mate- 
rial in harte Klumpen. Nach 2-3stiindigem Nitrie- 
ren werden die Kuchen mit Wasser ausgewaschen. 
Nach dem Trocknen zerfallt die Masse in ein feines 
Pulver von groBer Stabilitat, welches bei StoD und 
Schlag nicht explodiert. Beim Anziinden verbrennt 
es langsam und halt eine Temperatur von 135 eine 
Stunde lang &us, ohne sich zu entziinden. 
Methode zum Detonieren nasser SchieBbnnmwolle. 

(Engl. Pat. Nr. 8157. Vom 8./4. 1907 ab. 
O t t o  F r e i h e r r  v o n  S c h r o e t t e r ,  
Kruppamiihle. ) 

Ladungen nasser SchieDbaumwolle wurden bisher 
durch eine Initialladung von trockener ScliieBwolle 
zur Detonation gebracht. Erfinder hat nun fest- 
gestellt, daB die Detonation der nwsen SchieSwolle 
eben so sicher erreicht werden kann, wenn man an 
Stelle der trockenen SchieBwolle, Nitrokbrper der 
aromatischen Reihe wie Trinitrophenol, Trinitro- 
beniol oder Trinitroanilin verwendet. Die Deto- 
nation soll bei Verwendung dieses Korpers sogw 
mit erhohtem Effelrt ubertrapen werden. 
Knallslttz zum Oebrauche in Torpedos, Minen iind 

Sprengpatronen. (Enql. Pat. Nr. 13 983/1906. 
19./6. W i l l i a m  C a r t e r  W h i t e ,  Glen- 
holme, Engl.) 

Der Ziindsatz besteht aus Knallquecksilber rnit 

Knallsignal fiir Eisenbahntorpedos. (Amer. Patent 
F. S p a r r e  , 

Der Knallsatz besteht aus 30-70y0 Kaliumchlorat, 
10-40% Schwefel, 20% Ferrosilicium und 5-10% 
einer Mischung aus 80% Mononitrotoluol, 10% Tri- 

Misehung zur Unschiidliehmachung von Casen. (Ame- 
rikan. Pat. Nr, 854 533. Vom 24./5. 1906 ab. 
H. S a n b o r n , Rhyolite, Nevada.) 

Um die bei der Explosion von Sprengstoffen ent- 
stehenden schadlichen Gase unschadlich zu machen, 
soll in die Sprengstoffpatrone ein Gemisch von 50% 
Ammoniumcarbonat, 25% Chlorcalcium und 25% 
Natriumbicarbonat eingebettet werden, die bei der 

A. Purgotti. Anwendung festen Phoephorwasser- 
stoftea in der Zundholzindustrie. (Annuario 
Societh chimica Milano 12, 99.) 

Bekanntlich gibt es neben gasformigem Phosphor- 

CI. 

CZ. 

einem Zusatz von 121/,y0 Knallsilber. Cl. 

850 406 vom 21./12. 1905 ab. 
Wilmington. ) 

nitrotoluol und 10% Natron. C1. 

Explosion mit vergasen. GI. 

wasserstoff eine fliissige und auch eine feste Ver- 
bindung, welche die Formel PI2H6 besitzt. Diese 
Verbindung kann in guter Ausbeute gewonnen 
werden, wenn man Calciumphosphid mit Wasser in 
sauerstofffreier Luft behandelt. Das Calciumhydrat 
lost sich in Salzsaure, und als Riickstand erhiilt 
man PI2H, in Form von gelbem Staub, welcher an 
der Luft rot wird. Die Verbindung P1,H, ist zur 
Fabrikation von Zundholzern hochst geeignet. Sie 
entziindet sich ebenso leicht schon bei einer hoheren 
Temperatur als weiDer Phosphor, besitzt keine gif- 
tige Wirkung und ist gegen Feuchtigkeit sehr be- 
standig. Bolis. 
Nieht explodierende Ziindholzer. (Le GBnie Civ. 51, 

Bekanntlich hatten die neuen franzosischen sogen. 
S. & C.-Ziindholzer (S6vBne & Cahen) die unange- 
nehme Eigenschaft, beim Anstreichen mit Knall zu 
explodieren. Dies ist zuriickzufuhren auf eine zu groBe 
Austrocknung der (aus Kaliumchlorat und Phos- 
phorsesquisulfid bestehenden) Phosphorpaste an 
den Streichholzern. Nach verschiedenen vergeb- 
lichen Versuchen, der Paste eine gcwisse Feuchtig- 
keit zu lassen, ohne sie hygroskopisch zu machen, 
ist man jetzt zu einem guten Ergebnisse gelangt, 
indem man der Paste etwa 0,6-1y0 Ferrosulfat oder 
Aluminiumsulfat zusetzt. Diese Salze bilden mit dem 
Leini einen festen Korper, der eine Menge Wasser 
enthalt, die von der Temperatur und dem Feuchtig- 
keitsgehalte der Luft fast unabhangig ist. 
Verlahren zur Herstellung gekarnter Chloratspreng- 

stoife. (Nr. 188 829. Vom 14./8. 1902 ab. 
F r e i h e r r  H a n s  v o n  S c h l e i n i t z . )  
Kriewald, 0.S.) 

Verfahren zur Herstellung gekornter, gegen Feuchtig- 
keit und StoB bestandiger Chloratsprengstoffe, da- 
durch gekennzeichnet, daB man ein staubfeines 
Gemenge eines ChloratcJ mit einem Nitrokorper 
(0-Nitrophthalsaure, bzw. nitriertes Harzstarke- 
mehl) unter Umriihren rnit so vie1 eines den Sauer- 
stofftrager nicht losenden oganischen Losungs- 
mittels befeuchtet, daB nicht die Gesanitmenge des 
Nitrokorpers gelost wird, und keine breiartige Masse 
entsteht. c1. 
Mittel zur Unsehiidlichmachung der bei Spreugungen 

mittels Dynamit oder dgl. entstehenden giftigen 
oder gesundheitssehadliehen Case oder Diimpfe. 
(Nr. 185 363 vom 24./2. 1906 ab. H e r b e  r t 
W a 1 t e r , Johannesburg, Transvaal.) 

Das Mittel besteht aus einer Mischung von Kalium- 
permanganat, Kaliumchlorat und Salmiak, welche 
gleichzeitig mit dem Sprengstoff zur Entziindung 

82. 1./6. 1907.) 

Wth. 

gebracht wird. Cl. 

Wirtschaftlioh-gewerblioher Teil. 
Mexikanische Petroleumindustrie. Vor einigen 

Jahren wurden die Vorarbeiten mit dem Suchen von 
Petroleumlagern am Isthmus von Tehuantepec 
begonnen, welche unter der Leitung der Firma S. 
Pearson & Sons standen. Die Versuche hatten einen 
so guten Erfolg, daB es der Firma gelang, von den 
mexikanischen Behorden in verschiedenen Staaten 
Mexikos, darunter in Vera Cruz, Tabasco, San Luis, 

Potosi und Campeche Konzes ionen zur Ausbeutung 
der vorhandenen Petrolcumlager zu erlangen. Daa 
erworbene Terrain nimmt einen Flkhenraum von 
rund 1 000 000 Acres (4000 qkm) ein. Nach Voll- 
endung der Vorarbeiten schritten die Herren Pear- 
son an die Errichtung einer groDen Petroleum- 
raffinerie in Minatitlan, welche 2Q Meilen von Puerto 
Mezriko, der Endstation der Tehdantepec-Eisenbahn 


